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EINLEITUNG.

Die wissenschaftliche Erforschung der Haggada ge-

hört zu den jüngsten Produkten der modernen Wis-

senschaft; sie ist nicht älter als die „gottesdienstliche

/ Yorträge" (^) Zunz', das erste grundlegende Werk über

diese Materie, das freilich heute, sieben Jahrzehnte nach

ihrem Erscheinen noch nicht antiquiert ist. Aber dies

Meisterwerk ist eine Geschichte der haggadischen Lit-

tersLiurwerJce und nicht der Haggada, was nach Anlage

und Plan desselben auch gar nicht erwartet werden

durfte. Zunz und seine Nachfolger' berücksichtigen näm-

I lieh bei ihren Untersuchungen über die Haggada nur

\ die rabbinische Litteratur, Targumim, Talmudim und

Midraschim, die wohl für eine Classification und Sys-

' tematisierung der HaggMsLsammlungeti reichliches Ma-

I

terial liefern, aber nichts Sicheres für eine Geschichte

I

der Haggada bieten, gemäss ihrem Charakter als Sam-

i 'melwerke, in denen die Erzeugnisse vieler Jahrhun-

; derte niedergelegt sind. Dass, um ein Beispiel anzufüh-

M

(1) Die GottesdtenstHclie Vorträge der Jiiden Berlin 1832.
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ren, die Pirqe de ß. Elieser, als eine haggadisclie Sarn-

mhing jünger sind als die Pesiq. d. R. Kahana, ist leicht

zu beweisen, womit aber noch nichts über das Alter

der einzelnen Haggadoth in der Jüngern Sammlung

ausgesagt Avird. ^Vie wenig aber aus den rabbinischon

Quellen das richtige Verhältniss ihrer Theile zum Gan-

zen, d. i. das der einzelnen Ilaggadoth zu den ITag-

gadasaramlnngen sich bestimmen last, mögen folgen-

de Beispiele lehren.

Gott, heisst es Gen. IV, 4, 5 hat das Opfer Abel's

gnädig aufgenommen, das von Kai'n aber Ycrschmälit.

Thcodotion t'), Aphraates, (-) (c. 280-350) Ephraem [")

(300-378), Hicronymus {^\ (340-420) und CyriUus Alex-

andrinus [') (370-444) bieten dazu eine liaggada, nach

der die gnädige Aufnalime von Abels Opfer sicli darin

zeigte, dass himmlisches Feuer dasselbe verzehrte. Und

diese oZ/e Haggada findet sich erst in einer Plaggadasam-

mlung, l^) die vielleicht diesem Jahrtausend angehört!

Ein anderes Beispiel: Dass Adam nur 970 Jahr alt

Avurde, motiviert ein Midrasch (') aus dem sechsten

(1) Er übersetzt Gen. IV, 4. iX'M ii:it hiTtvpi^s.

(2) Homiiies . . . of Aphraates (Wright) pag. G3.

(3) Opera oinmia . . . Benedictini I, 143 D.

(4) Qua?st. in Gen. IV, 4.

(5) Gloplir. J, 3. pg, 13. (ed. Antwerp. 1668).

(6) Midr. Suta herausg. von Buber 1S04 pg. 35. nnten.

(7) Goncs. U. XXII, Anfang und XIX. Mitte. — Als Autor fungirt an

der ersten Stelle ein R. Josua, an der zweiten Stelle ist diese Ehre

einem R. Isaak zugedacht. Es ist dies, eins aus den sehr zahlreichen

Brisp'.elen für die schrankenlose Willkür, die in den IlaggadasamniluDgen

bei Angabc der Autorennamen herrscht. Das Wort R. Akibas : n.\'

SnJ |S\S3 n*7n\T pJT'^ nrp2 „Wilst du dich erwürgen, so hänge dich

an einen hohen Baum, d. i. „Unterschiebst du deine Worte berühm-

icn Männern, so finden sie Anklang", ist schon früh auf dem Gebiete
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Jahrhundert damit, weil Grott bei der Androhung der

Strafe für den Genuss der verbotenen Erucht zu Adam

gesagt hat (Gen. II, 17.): „Am Tacje^ an dem du da-

von isst, wirst du sterben", der Tag des Herrn ist

aber nach dem Psalmisten (Ps. cp. XC, 4), tausend Jahre.

Das vorchrisHiche Buch der Jubiläen (M und Justin.

Märtyrer (-) (100-165), bei denen diese Haggada in

iDörlliclier Übereinstimmung mit dem Midrasch sieh

findet, zeigen, dass unser Midrasch eine sechs Jahrhun-

derte alte Haggada getreulich überliefert hat. Ein ferneres

Beispiel: Der Kampf Elias gegen die Baälpriester schmückt

Ephraem (^) mit denselben legendarischen Zügen wie ein

anonymer, nach dem sprachlichen Charakten aber urzu-

teilen, aus sehr jungen Zeit stammender Midrasch (^j

Diese Beispiele, die sich leicht um das Hundertfache

vermehren Hessen, zeigen uns zugleich den Weg, der

eingeschlagen werden muss, um eine Geschichte der/

Haggada zu ermöglichen. Der ausser-rabbinische Hag--

gadastoff, also die Haggada in der jüdisch-hellenis-

tischen Litteratur, in den Apokryphen und last not

least, die Haggada bei den Kirchenvätern, muss näm-

lich erst gesammelt und mit der verwandten Materie

in den rabbinischen Quellen vergliechen uns vorlie-

I

gen, bevor man an eine Geschichte der Haggada her-

der Ilagguüa — anders bei halficliischen Traditionen, die mau nicht

ohne "Weit-^res jedem glaubte. Vergl. s. B. Kiddu. Ha unten und

70 Z) — ins Practische umgesetzt worden. Hau sieht demnach, was

dies so häufig angewandte Criterium, für die Beurteilung des

Alters einer Haggada wert ist.

(1) Deutsche Übersetzung von Dillniann cp. IV, p. 2il.

(2) Dial. c. Tryph. cp. 81.

(3) Vgl. weiter unter pg. 80—82,
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antreten kann. An einzelnen Versuchen dies Material

zu sammlen und zu sichten hat es in der neueren Zeit

nicht gefehlt, besonders nachdem Grrsetz (^) auf die

grosse Bedeutung hinwies, die. die patristische Litte-

ratur für das Studium der Haggada hat. Dieser An-

regung Grsetz' haben wir nicht allein die haggadische

Stoffsammlung aus den "Werken der Kirchenväter, Jus-

tin. Maft, (~) Aphraates 1^) Ephreem ('*) und Hierony-

mus (•') zu verdanken, sondern auch die uns beschäfti-

genden ps.-hieronymianisehen Qiiaestiones sind schon

teilweise auf ihren haggadischen Inhalt hin untersucht

worden. (") Freilich dies nur Teilweise, nämlich die

QuEestiones zum ersten Buche der Chronik und auch

die Behandlung dieses Teiles kann auf Vollständigkeit

kein Anspruch machen, wie die vorliegende Arbeit zur

Genüge zeigen wird.

Dass wir unsere Studien über die Haggada in der

patristischen Litteratur grade mit einem der jüngsten

Ausläufer derselben besinnen, hat ihren Grund darin,

(1) M G- W D J 1854 pg. 311 tf.

(2) Goldfabn: „Just. Mart. und die Aggada" M GWD J 1873pg. 49 ff.

(3) Funk: Die hagg. Elemente in den Homilien des Aphraates 1891

(Leipziger Dissertation).

(4) Gerson: Die Comment. d. Ephr. Syr. im Verhältniss zur jiid. Exegese

M G W D J 1878 pg. 40 ff.

(5) M. Rahmer : Die hebr. Trad. . . . Hieronym. I Teil : die Qusestiones

in Genes. 1861; II Teil: die Commentare zu den 12 kleinen Prophe-

ten, in M G W D J 1865, l867, 1868, 1897 und 1898.

(6) A. Rahmer : Ein lat. Commcntar aus den IX Jahrhundert Thorn

1866; M. Rahm er : Hagg. Analekten aus d. Ps.-hieron. Quaest. in

der Zeitschrift Ben-Chanania 1864 und daraus -wieder abgedruckt

in Jubelschrift Greetz. Breslau 1887. Vgl. auch B. Kellermann: Der

Midr. zum I. Buche Sam. 1898 (Giessener Dissertat.) und Siegfried

iu den IBB. für Fr. Theoig. 1883.



dass, an Eeiehlialtigkeit des haggadischen Stoffes und

Yertrautheit mit der rabbinischen Wissenschaft, kein

zweites Werk aus dieser Litteratur mit den Quaestio-

nes sich auch nur im Entfernsten messen kan. Für

das Studium der Haggada haben nämlich die QuaesU-

ones zunächst die Bedeutung, dass sie als ein hagga-

discher Midrasch aus relatif alter Zeit, i^) uns häufig

interessante Yarianten zu den, aus den rabbinischen

Schriften bekannten Haggadoth bieten und ferner, was

viel wichtiger ist, haben sie viel Haggadisches (^) auf-

bewahrt, das sonst nicht mehr erhalten zu sein scheint,

und das wohl mit Ursache war, das Urtheil des ge-

lehrten Martianay 1^) von den „quemdam Hebraeum

in scientia Legis florentem," als Verfasser der Quses-

tiones zu bestimmen.

Dass diese Meinung, vom jüd. Verfasser der Quaes-

tiones falsch ist haben wir freilich an mehreren Stel-

len (^) dieser unsren Arbeit mit Evidenz erwiesen, be-

sonders aus der Thatsache, dass unser Verfasser über

(1) Rabanus Maurus benutzte in seinen avk den Jahren 825—838

stammenden Commetaren zur Bibel, wie Martianay nachgewiesen

hat, die Qua;st. Diese Thatsache ist sehr wichtig für die Frage der

Äbfassungszeit von den Pirq. d. R. Elieser. Unser Verfasser d. i.

sein jüdischer Lehrer schöpfte aus den Pirq., wie wir pg. 23, 26,

36 und 113 nachgewiesen haben und kann demnach diese Midrasch-

sammlung nicht jünger sein, als die zweite Hälfte des achten Jahr-

hunderts. Nun vergleiche man damit, was Graetz MGrWDJ1859
pg. 112 und Geschichte Band V, ,pg. 186 über diesen Midrasch sagt.

Er meint nämlich bewiesen zu haben, dass die Pirq. nicht vor dem
neunten Jahrhundert verfasst sein können!

(2) Im Anhang haben wir, um die Übersicht zu erleichtern, alle diese Hag-
gadoth, die in den jüdischen Quellen sich nicht nachweisen lassen, nach

biblischer Reihenfolge aufgezählt.

(o) S. Hicronym. Op. Omn. II. Ä.ppend. pg. 10.

(i) Vergl. z. B. pg. 56, 70, 99, 103 u. a. m. a. St.
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die Bescliaffenlieit der Tephillin falsch unterrichtet war

(^)- Jedoch werden wir wohl nicht fehl gehen, wenn

wir behaupten, dass die Thätigkeit des christlichen

Verfassers nur darin bestand, dass er die exegetischen

wie haggadischen Auslegungen seiner jüdischen Leh-

rer \^) — oder Lehrers? — schriftlich fixierte und da-

neben hie und da, nach Muster der Rabbbinen in der

Haggada sich yersuchte, was aber ihm nur 'selten ge-

lang.

Zum Schlüsse wollen wir noch bemerken, dass wir

die hagg. Elemente bei den Kvv., Origenes, Aphraa-

tes, Epiphanius, Ephraem und Hieronymus, welche auf

die Yon Ps.-Hieronym. behandelten biblischen Bücher

Bezug haben, mit berücksichtigt haben.

(1) Vergl. pgr. 105.

1^2) Für jiiehrere Lehrer ^^•ürJo der Umstand sprechen, dass häufig die

Quaestioiies verschiedene Ilaggadoth über ein und denselben Gegen-

stand bieten, was aber natürlich kein stringcntcr Beweis ist, da auch

ein mittelalterliche liabbi für manchen Bibelvcrs mehr als eine hagg.

Ausle:);un!? kannte.



CAP. I. Yers 1.

j

„ytt^in^ niö" In der Schrift findet sicli nur das Lebens-

1 alter Josuas angegeben, aber nicht die Zeit seiner

i Regierung. Von „Seder Olam" wird dieselbe auf

/ 28 Jahre angegeben (^) n"2 ha^v"^ na d^ts yu^w „Josua

! regierte 28 Jahre", Aphraates dagegen behauptet, dass

( dieselbe nur 25 Jahre dauerte

(2) i^öni pioy piiy Noy*? «aiaia a^n p: na yiw^i

„Josua, der Sohn Nun's war der Leiter des Volkes

25 Jahre".

Eine andere syrische Quelle komt der rabbinischen

Angabe noch näher: ^no^ •'ja'? h^anaia p: na j/'ny« ^s'l^l

(3) pj^y y^m pnoy.

„Und Josua, der Sohn Nun's, war der Leiter der

Kinder Israels 27 Jahre lang". An diesen beiden Stellen

aber scheinen die Zahlenangaben corrumpiert zu sein,

(1) Seder Olam Gap. XII am Anfang.

(2) Ed. Wright 481 Z. 7,8.

(3) Schatzhöhle 174 Z. 5,
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wenigstens ist es sicher der Fall bei der letztgenannten

Quelle. Daselbst heisstes nämlich kurz vorher, dass

p3 -13 yiü^ ih^na a^M2i "»nvn^ yi m^i
, „in 52. Lebensjah-

re Moses' Josua (^) geboren worden ist". Da nun

Mozes 120 Jahre, Josua 110 lebte, so musste Josua

42 Jahre regiert haben. Auch bei Aphraates scheinen

die Zahlen nicht in Ordnung zu sein, denn nach der

Aufzählung der Regierungsjahre von den einzelnen

Richtern wird eine Gesammtsumme angegeben, die zu

den einzelnen Daten nicht stimmen will v^) und da

ausser Samuel, Josua der Einzige ist, dessen Regie-

rungsjahre in der Schrift nicht genau angegeben sind,

so liegt die Yermuthumg nah, dass gerade bei dieser

Zahlangabe ein Irrthum unterlaufen ist. Yergl. übrigens

Josephus (Ant.) V, 1. der die Regierungsjahre Josua's

auf 29 angiebt.

Ibidem Yers 2, 3.

Die an unserer Stelle erwähnten ni^ni und fiyoß^

werden von der Haggada als Eigennamen von „l^er-

sonen" genommen, n-nn"! loiy noi py »sin '?^s''3ny tsin

(5) : iD^ pyi2^ ""nj-N' „Othniel und" labez ist eine und

dieselbe Person, der eigentliche Name aber war Jehuda

der Bruder Simon's." Dieselbe Ansicht vertritt auch -V^

Aphraates: n"a \^w ndj;"? NiiaiQ iin Tjp na ba'<:ny^ Niin*'

„Jehuda und (*) Othniel, der Sohn des Kenas, waren

die Leiter des Volkes 48 Jahre.

(1) Schatzhöhle 172 Z. 15.

(2) Die Gesammtsumme giebt Aphraates (p. 482) auf G55 Jahre an, wäh-

rend die Einzelnen Daten 662 ergeben.

(3) Temura 16a. Vergl. ferner Schir Haschirim r. IV, 7. i*? iNipJ niJ5ü 'i

yaji"» 'tn^jju? niin* »Er hatte drei ifamen: „Jehuda Othniel und labez."

(4) Aphr. 481. Z. 8^



Durch Vergleichung mit der von uns citierten jüdi-

schen Quelle gewinnt folgende von Wright(^) zu dieser

Stelle des Aphraates gebotene Variante bedeutend an

Wahrscheinlichkeit. Dieselbe hat nämlich statt. K^tanö iin

den Singular Kj-ima Nin und wir vermuthen daher, dass

der ursprüngliche Text bei Aphraates gelautet haben wird

.

,

. NJ-i3"io Nin . . V'»N'»jny im min"" Jehuda, der auch

Othniel genannt wird, war der Führer . . . Aphraates

wird demnach genau dasselbe wie der Talmud behaup-

ten, nämlich dass Jehuda identisch sei mit Othniel.

Einen Beweis für unsere Behauptung liefert uns »das

Buch von der Biene", welches sicher auf Aphraates

zurückgehend Folgendes bemerkt . . . (^) miniü S)n min^

n"a NOi;"? „Jehuda war Leiter des Volkes 48 Jahre lang";

die 48 Jahre sind nämlich die 8 Jahre unter Kuschan

und die 40 Regierungsjahre Othniels.

GAP. II. Vers 1.

"iT' "ixVö/, Dass ein Engel sich dem ganzen Volke

offenbarte, klang schon den Alten ganz unwahrschein-

lich. Targum paraphrasiert daher "n"» }n'?0// mit nin^S^a nid:

"ni üip |a...... „ein Prophet gesandt von Gott."

Jüngere Quellen verstehen unter diesem Propheten

Pinchas, wohl aus dem Grunde, weil er — nach der

bekannten Identificierung (^) des Pinchas mit Elias

—

mehr Engel als Mensch war. Raschi behauptet sogar,

dass schon Seder Olam unsere Stelle auf Pinchas bezieht

:

(1) Aphr. daselbst.

(2) The' Book of tlie Bee (ed. Budge) pg. 72. Z. 15 syr. Text. Der ganze

chronologische AbschnLtt in diesem Buche ist Aphraates entnommen und
sogar mit den Fehlern, bei Angabe der Totalsumme auf 655 staft 662.

(3) Vergl. weiter unten zu. II KÖn. 17. 1.
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••Dmiö jvn HT D^iy moa li^itt^ Dies beruht aber auf

einen Irrtbum, daselbst heisst es nur „Und Gott sandte

einen Propheten (Richter 6 : 7.) d. i. Pinchas". x^aa v^s

(^) Dnra hm nt Erst Targum jer. hat ^s''3i onra p•hü^

: ssn^qV b'>ni2i „Und es zog hinauf der Prophet Pinchas,

der einem Engel gleicht". Die Quelle dieses Targums

ist folgender Midrasch : naSi n-in onra t-^Sni n-in "js^o ""ai

tt^nipn nn nn-in» nytt?a onra po-iD '"in n^n ^n^q imjs Mmp
(2) an^fl^a nnyia r^a vn v^y miß; „War es denn ein

Engel, und nicht vielmehr Pinchas, warum wird er

Engel genannt? Weil, antwortete ß. Simon, sein Ange-

sicht wie Flammen erglühte, wenn der heilige Geist auf

ihm' ruhte!" Auch Ephraem hat diese Haggada gekannt,

allerdings in etwas anderer Gestalt. « . usaha tcn Nin uü^

(3) wnnK Nin K^a: w «in yw wi pnoN „Und wer war

nun dieser Engel? Manche behaupten, dass

dieser Josua oder ein anderer Prophet war" Ephraem

zeigt sich auch an dieser Stelle bei Überlieferung

jüdischer Traditionen sehr ungenau, denn wie es einer-

seits sicher ist, dass diese Erklärung des „Engels"

durch „Prophet", auf Juden zurückgeht, so ist auch

andererseits sicher, dass sie keinesfalls Josua unter dem

„Engel" yerstanden haben, denn der hier erzählte

Vorgang spielte sich nach dem Tode Josua's ab.

GAP. III. Yers 8.

DTiyü-i wird sowohl Yom Targum als von der Peschittha

(1) Seder Olam Cap. XX.

(2) Levit. r. am Anfang — Num r. 16|1. heisst die Antwort O^S'ajn IN'WJü pn
d^3nSö daraus ist zu entnehmen, dass die Propheten Engel genannt wer-

den. Vergl. übrigens die Anmerkung Bubers zu Tanchuma Lerit. t. 1,1.

(3) I, 309 D. — Ephraem sucht sich zwar über diese Schwierigkeit leicht

hinwegzusetzen, es will ihm aber nicht gut gelingen.
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mit "yviu „Bösewicht" in Zusammenhang gebracht;

Targum: N3^n „Sünder" Peschittha: »N^iy" „Frevler".

CAP. V. Vers 1.

Zu dem Deboraliede findet sich unter den pseudo-

hieronymianischen Schriften ein ausführlicher Commen-

tar, O von dem wir zwar mit Bestimtheit nicht sagen

können, ob dessen 2\utor ein Jude oder ein Christ war.

Wir wollen aber trotzdem nicht unterlassen, die jüdi-

schen Paralellen zu diesem Commentar nachzuweisen,

da derselbe in gar mancher Beziehung interessant ist.

Yers 1.

Ipse enim Barac in praecedentibus Lapidoth vocatur.

Diese Behauptung findet sich nur in einem jungen

Midrasch = (^) nn^aSi ^n^iq pa i^ m nio^ 'i . , mian hio rhyi

„Der Mann Debora's hatte drei Namen : Barac, Michael

und Lapidoth.

Vers 4, 5.

Exisse Dominus dicitur de Sei'r, et transisse per

Edom, eo quod Idumaeis legem suam recipere nolenti-

bus, in monte Sinai legem Israel dederit.

Dies stimt fast wörtlich mit der Paraphrase des

Targums überein.

{^) . - . . nn-' N'?3pa'? )y2 ah-i

(1) Dieser Commentar befindet sich in der Patrologia (Migne) XXIII, 1383—
IS9O und bei Martian. Hieronymi Oper. II Append. p. 6.

(2) Tanna d. Eliahu VII, Jalkut z. St. Die weitere Angabe des Ps.-Hieronym.
Barac yir Debborae propbetidis fuisse „traditur" findet sich in der jüd.

Litteratur nirgends. Vgl. jedoch weiter unten zu Vers 25 dieses Gapt,

(3) Dass Gott zuerst allen anderen Völkern die Thora angeboten habe, findet

|i,i sich ausser in Talmud Ab. Zara 2 ausführlich geschildert im Sifre

Deut 343 : niSap tiht pwSi nijix Sa hs ^'2pn m-irnnu? lü^a
.... „Dies will uns lehren, dass Gott die Thora allen Nationen und
Völkern anbot, sie aber wolten dieselbe nicht annehmen.

4
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„Als du dich offenbartest um die Thora zu geben,

da zeigtest du dich, zuerst dem Yolke Seir — den

Idumäern, — sie aber wollten dieselbe nicht, annehmen.

Yera 14.

Dieser Vers wird schon von der alten Haggada auf

Josua und Saul bezongen; so z. B. Targum:

phny rf^ia ismp it'jin'i Nnionp * * . v^'in'' ap onsN n^ano

: pVay n-i^n n^ h'^üp po-ija iriano h^^^ n^Sq dp ••nnna

„Dem Hause Ephraim entstammte Josua, der zuerst

gegen Amalek kämpfte, nach ihm war es Saul aus dem

Hause Benjamin, der die Amalekiter mordete."

Unter den christlichen Bibelerklärern ist es besonders

Ephraem. der unseren Vers im Sinne der obigen

Haggada interpretiert.

isna-ian Js^p^'?ö3;S 3nm in yiiy^ nay-i jo nn -iqn Jsaip pnn

(^) . . . N^piSoyi r\:3T^h maai in f\n 2im in ^iNty nsyi nj-ihni

„Von zwei Kriegen spricht— die Schrift— hier, von

dem Kriege Josuas, der in der Vr liste die Amalekiter

vernichtete und ferner von dem, was Saul that, der

ebenfalls sie schlug und ihren Rest vernichtete.

Auch Ps.-Hier. führt diese Haggada an.

Ex Ephraim delevit eos in Amalec, id est Josua
j

existons ex tribu Ephraim delevit fortes, i. e. inimicos
^

Israel in Amalec .... et post cum in populos tuos i

Amalec. Post cum i. e. Josue. Ex tribu Benjamin exsi-
,^

stcns Saul, populum Amalec . . . delevit.
j

Vers. 21. I
'i

Torrentem Cadumim, mare Rubrum vocat. Cadumim

^1) Eplir. z. St. — Auffallend ist, dass diese bagg^adische Deutung" ausser

dem Targum den alten Midraschim niclit bekannt ist. Erst Psk. r. XIII

erwähnt sie.
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enim interpretatur antiquorum, eo quod antiqua mira-

cula in eo facta fuerunt, transeuntibus filiis Israel, et

Aegyptiis pereuntibus. Et quia mare Rubrum Aegyptios

emortuos evomuit, ita ut eos mortuos Israelitae super

littus maris viderent, et eadem cadayera piscibus et

bestiis maris abstracta fuerint: idcirco traxit torrens

Oison cadavera eorum, ut pro cadaveribus Aegyptio-

rum sibi ablatis, cadavera Chananaeorum ipsius maris

Rubri pisces et bestiae comederint.

Diese Auslassung des Ps.-Hier. giebt uns einen Finger-

zeig für die Beurtheilung seines religiösen Bekenntnisses.

Die Quelle der Yon Ps.-Hier. erwähnten Haggada

ist nämlich der Tahnud, die Art und Weise aber, wie

sie von Ps.-Hier. wiedergegeben wird zeigt uns, dass

wir es nicht mit einer directen Entlehnung aus dem

Talmud zu thun haben, sondern, dass unser Verfasser

auf dem Wege mündlicher Mittheilungen zu derselben

gelangt ist, und daher die Abweichung von der jüdi-

schen Quelle.

"h ma nnN" ixo p^iy nn^^Q "}3 "n nn phiv iJNty ü^2 nöx

TiQ 3ny •''? tn*' ]w^p bin "ha lan dn y2^n^ nay ly yu^a-i "ha

"ha • • * X1D1D Nns i^ |niN is-n haiiä"» isai n^i-h jms ta^a

p">'?tyni ]wy hm Din-3 i^t2 y)2'\y aS^ni ']h ]wp 'pm'? ^''ipn

(^) : Dipa 2ny niyyju^ D^anp hn: ":^ wh

„Die Israeliten sprachen: So wie wir von der einen

Seite herauf kommen, so kommen die Aegypter von der

anderen Seite herauf. Darauf sprach Gott zu dem

Fürsten-Engel-des Meeres: Speie sie — die ertrunkenen

(1) Pesacliim llS ft.
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Ägypter—ans Land .... und ich werde dir dafür andert-

halb mal so viel geben. Darauf der Engel: Herr ! giebt

es wohl einen Knecht, der seinen Hernn vor Gericht

fordert? Darauf Gott: Dafür soll mir der Bach Kischon

Bürgschaft leisten. Sogleich spie er sie ans Land und

die Israeliten kamen und sahen sie — tot ,w. e. h. . .

.

Als aber Sissera kam, .... sprach Gott zu dem Strome

Kischon: Gehe und löse deine Bürgschaft ein. Sofort

spülte sie der Strom hinweg und warf sie in das Meer.

Was heisst D^onp bm? Ein Bach, der von Alters her

Bürge war."

Wie man sieht, beruht die Hauptdifferenz zwischen

Talmud und Ps.-Hieronymus in der Deutung des

Ausdruckes "C'^onp hn:,,
, das von Talmud auf den Bach

Kischon, von Ps.-Hier. dagegen auf das rote Meer bezo-

gen wird. Die Erklärung dafür liegt, abgesehen von der

Ungenauigkeit, die sich häufig in christlichen Quellen

bei Wiedergabe jüdischer Traditionen findet darin, dass

unser Verfasser die Paraphrase des Targums zu unserer

Stelle mit der haggadischen Auslegung derselben durch

den Talmud vereinigt hat. Targum nämlich paraphrasiert

"D^anp Vnj// mit poipSa hn'^^'h pia;n pD''i n'^2 n^ayrriNi ahm

„Der Bach, an dem Wunder und Heldenthaten für

Israel in alter Zeit geschehen sind".

Yers 25.

Maledicite Meroz dicit angelus Domini. Angelus

Domini ab Hebraeis Michael intelligitur, qui jubet per

Debboram populo Israel .... Dass der an unserer Stelle

genannte Engel, Michael ist, findet sich unseres Wis-

sens in keiner jüdischen Quelle. Vielleicht aber ist



diese Behauptung unseres Yerfassers durch ein Miss-

verständniss folgender Haggada enstanden. Targum

nämlich übersetzt "n'^ -[nbD» mit (-) "n"ii ni^j« womit

zweifelsohne Barak gemeint ist. Nun führtiB nach

einer von uns schon oben citierten Haggada derselbe

auch den Namen Michael, (") und so ist es wohl mög-

lich, dass unser Verfasser aus Älichael, dem Epithe-

ton Baraks, den „Engel" Michael machte.

Ibidem

Meros i. e. potestati angelicae ....

Unter den verschiedenen Deutungen, die der Talmud

über "ma« giebt, findet sich auch die des Ps.-Hrnm.

{^) nin N3313 ncsn N3\x „Manche behaupten, dass Meroz

der Name eines Sterns — einer himmlischen Macht— sei.

Vers 24.

Inter mulieres, scilicet Saram, Rebeccam. Rachel,

Liam

Diese Erklärung ist dem Talmud entnommen.

(•^j nN"?! hn-i npa-i nna? ^niNSü Dityj jnq „Welche sind

die Weiber im Zelte? Sara, Rebekka, Rachel und Lea."

Der Talmud deutet nämlich "'pmINS// auf diese Frauen,

weil dieser Ausdruck bei jeder von ihnen sich in der

Schrift findet.

(1 ) Die Ausgaben haben sogar jjia , wa? aber in Codex reuchl. fehlt.

C2) Vgl. zu Vers. 1.

(3) Moed. k 16 a.

(4) Nazir 23 b. Vergl. ferner Gen. r. 48,1. ninusn p t . . SniS3 D^B?3)i „Wie
die Frauen im Zelte" d. s. die Mütter (die Frauen der Patriarchen.)

— Zum Schlüsse dieses Capt. sei noch hingewiesen auf die zum Vers

22 gebotene Haggada unseres Pseudonyms, die sonst nicht erhalten ist:

„Ungulae equorum, in Hebraeo legitur: lapidibus enim grandinis; de coelis

i. e, ab angelis eorum equorum ungulae ceciüisse traduntur.
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CAP. XII Yers 8.

Zu |MN findet sich in der „Schatzliöhle" folgende

Bemerkung. (') \wm Min^Nn in js-iasi

„Und Ebzan welcher Nachasson ist." Diese Behauptung

geht entschieden aufjüdische Quellen zurück, nur scheint

sie auf ihrer Wanderung eine Veränderung erfahren zu

haben. Im Talmud nämlich heisst es: i:«3n an lox JMN

(2) m^ n?, „Ebzan". Rabh sagt: Ebzan ist indentisch

mit Boas; an der Stelle Boas ist nun beim Syrer Na-

chasson, der Grossvater des Boas, getreten.

CAP. XX Vers 28.

Die Zeit, während dessen der Vorfall mit der ^ih''a.j

"ny2i'2 sich ereignet hat, wird in der Schrift nicht an-

geheben. Nach der Folge der aufgezählten Ereignisse,

wäre man geneigt, denselben zur Zeit des Ausganges

der Eichterperiode anzusetzen.

Dies will aber schlecht mit der Angabe der Schrift

stimmen, wonach zu dieser ZeitPinchas Hohepriester war.

Seder Olam verlegt daher dieses Ereigniss in die Zeit

Othniels, des ersten Richters nach Josua. nn\-i vaiai

(2) n;??J3 2?;i'?'«s „Während seiner —^ Othniels — Regie-

rungsjahre, ereignete sich der Vorfall mit dem Kebs-

weibe zu Gibea."

Jüngere Quellen dagegen finden an der Thatsache,

dass Pinchas zum Schlüsse der Richterperiode noch

gelebt haben soll^ gar keinen Astoss. So z. B. lässt

Gen. r. — Gap. 60 — Pinchas mit Jiphtach in einen

(1) 176 Z. 6

(2) Baba Bathra 91 a vergl. auch Targum jor. z, St.

(3) Seder Olam Cap. XH.
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Conflict gerathen, ja eine jüngere Quelle behauptet sogar

ausdriicklicli (M n^^yaoa non^N '»ia'? niinan T\:r\i ny«? nnixa

„Um diese Zeit — z. Zt. der «^:i^^a-wurde die hohe-

priesterliche Würde den Kindern Ithamars verliehen,

auf die Dauer von 42 Jahren. Dass diese letzterwähnte

Ansicht schon zu alter Zeit bestanden haben muss, be-

zeugen Origenes und Aphraates. (ptvss?, tov 'EAeatapot; viov

oij.o^oyovij.evoji; TrapciTsfvavTK tjjv ^^wj^v 'iai^ toAAwv xpircSv, w5 ev ro7i

Kp,Ta7c &viyva>iz£v behauptet schon Origenes. Koch deutli-

cher äussert sich darüber Aphraates.

„Und Pinchas bekleidete die hohepriesterliche Würde

die ganze Zeit der Richter, 365 Jahre lang.

Bert hat demnach fälschlicher Weise in seiner Über-

setzung des Aphraates statt Pinchas" die „Linie des

Pinchas" gesetzt. —
(1) Tanna d. Eliahii r. 10. — Die Zahlangabe bezüglicli der Zeit, während de

r

die Ithamariten die Hohenpriester stellten ist nicht mehr mit Scihterheit

festzustellen. Einige Ausgaben, denen auch wir gefolgt sind haben 2*3

die Ed. pric. dagegen s'a".

(2) Comment in Joan VI, 7.

(3) Pag. 272.



I!^ Die HA.GGADA IN DEN PSEUDO-

d erste ßiicii m\m,

CAP. I. Vers 1.

Es ist eine alte haggadisclie Regel die liocalendung

»aim" als ein Dual zu deuten. So wird z. B. DMnp

vom Midrasch mit (M P^-in \'\'\'\''p fmn „zwei Städte waren

es" erklärt^ in Cinö (-) erwarteten Jakob 120 Myriaden,

weil wie der Midrasch sich ausdrückt njno schon ein

Lager von 60 Myriaden bedeuten würde, folglich ist

D'':na ein Lager von 120 Myriaden. Auf Grund dieser

haggadischen Regel wird auch der an unserer Stelle

genannte Städtenamen criön als ein Dual vom Midrasch

genommen (^) '^nic»! snni im tsin ]'\:r] pDi pmn. „Zwei

Städte waren es, welche Rama Hessen, die eine in der

David wohnte, die andere in der Samuel seinen Wohn-

sitz hatt".

Der weitere Ausbau dieser Haggada bei Ps.-Hier.

„Ramathaim" interpretatur, duo exeelsa: Et haec duo

(1) Genes, z. c. 42, 6.

(2) das. Cap. 74 gegen Ende.

(S) Alidr. Sam. «. 1» €.
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excelsa, duae intelliguntur tribus: regalis yidelicet et

sacerdotalis" findet sicli in keinem uns erhaltenem

Midrasch. Der Yersuch Rahmers, (') diese Haggada

in den oben erwähnten Midrasch hinein zu interprä-

tieren — David soll der Repräsentant des Königthums,

Samuel der des Prophetismus sein — ist schon dadurch

ganz hinfällig, weil, wie die einzige Handschrift des

Midrasch Schemuel zeigt die Leseart T'm falsch ist,

sondern nm {-) zu lesen ist und der Midrasch nur

sagen will, dass Rama die Residenz Samuels, ein anderes

ist, als seine Geburtsstadt.

Ibidem:

"D-isiX// Sowohl Targum wie Peschittha übersetzen diesen

Eigennamen; Targum mit nvs-'Sj n\'2'?na „ein Propheten-

jünger" Peschithta mit spMi „Seher", das von Ephraem

wohl im Sinne der Peschita durch N^si pn^ri'»« 3in apM ()

„die Seher dies sind nämlich die Propheten" erläutert

wird. Auch Ps.-Hrnm. führt diese Haggada an: Sophim,

speculatores interpretantur. Speculatores hie Prophetae

intelliguntur quorum filius Elcana fuit.

Der Talmud führt diese Haggada auf R. Abahu

zurück" (*) hn'\^'h an'? ins:;!:!!; d-tingq nnx insN "\ -lasi

R. Abahu sagte: er (Elkana) war einer von den zwei-

hundert Propheten die Israel prophezeit haben".

Ibidem Vers 3.

"HQ-'Q'' niQ'»»/; Tribus festivitatibus, Paschae videlicet

et Pentecostes, et solemnitate Tabernaculorum ascen-

(1) Jubelschrift z. 70 Geburtst. Graetz pag. 316.

(2) Verg]. Buber z. St.

(3) Ephr. Comm. z. St. (ed. Bened. tom 1 33 B.)

{4) Meg. 14., a. — D^DDI wird von der Haggada in HiCi „geschaut ha-
" - T T T

ben" und DVlÖ »Zwei hundert" zerlegt.
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debafc in domum Domini. Sowohl Balimer f^) wie Kel-

lerraan l") haben sich vergebens abgemüht die rabbi-

nische Quelle dieser Erklärung bei Ps.-Hrnm. nach-

zuweisen. Sie findi^t sich im jerusalemichen Talniud.

„Elkana, der das Volk Israel zu den Wallfahrtsfesten

nach dem Heiligthum führte, wie es heisst: Und der

Mann zog hinauf von seiner Stadt zu bestimmten Zeiten.

Ibidem Yers 4.

"niJQ// „Hae partes, vestes intelliguntur, quae in iisdem

tribus festivitatibus juxta morem illius gentis, uxoribus

et liberis, ac famulis tribuebantur.

Die Quelle dieser Erklärung ist wie schon Rahmer (i)

bemerkte der babylonische Talmud.

b222 . . . « . ^NQ3 D^^i '1D1 h>'^2 in^a liai vd3 nniah cdin a^m

(•^) pxniJQ inüs niD3 '^N3 fii3?DX nJDa „Ein jeder ist ver-

plichtet, seinen Kindern und Hausgenossen zu den

Feiertagen eine Freude zu bereiten. Welche Freude

soll er den Frauen bereiten? Antw In Babylonien

geb'er ihnen bunte Kleider, in Palästina feine linnene

Gewänder.

Hid. Yers 5.

CSN „Dies schwierige Wort wird von Tafgum mit

Tnn nn pVtn eine gute Portion, übersetzt, Ps.-Hrnm.

erklärt es mit „Duplicem" (partem), welche beide Erklä-

rungen auch im Midrasch sich finden.

(1) Rahmer, Hagg. Anal. p. 317,

(2) Midr. z. 1 B. Sam. p. 13.

(3) Berach. (Jerusch) c. 9, 8 (14,3.)

(4) Pesach. 109a.
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„Er gab ihr die beste Portio^, Eine andere Erklärung:

Er gab ihr eine doppelte Portion".

GAP. IL Yers 5.

Die ünfruclitbare hat sieben geboren. Dieser Yers,

der Yon der Haggada auf Hanna bezogen mird, steht

mit Vers 21 in Widerspruch, wonach Hanna nur drei

Söhne und zwei Töchter gebar. Die Haggada (-) suchte

nun diese Swierigkeit yerschiedenartig zu lösen.

«jai haM2^ h^ v:2 '2 nnsia; [sbs] rnh'^ na^on 'n n'^nn: n
'3 niaip nj-ijö nnx p nihv n:n nn^n . . . 'n pjD-ii d-ijss d^:2

. . . - jn ja nvpi) hdSh . . , 'n maip nj^ja n njn mV"" d*':3

o^iNT vn^ -|"n n"3pn V'j--? vni p-'^y n"3pn •'ja'? n^n nbSsn:

R. Nehemia sagt: „Sie hatte zwar nur fünf Kinder^

erlebte aber noch wie ihrem Sohne Samuel zwei Söhne

geboren wurden; Enkel aber sind wie eigene Kinder

zu betrachten. Die Rabbinen sagen: so oft Hanna ein

Kind geboren hatte, begrub Penina deren zwei. Als

der Penina bei der Geburt des Yierten Kindes Hannas,

nur noch zwei Kinder übrigblieben waren, bat sie Hanna

um Verzeihung und Hanna betete Gott, um der Peni-

na ihre zwei Kinder am Leben zu erhalten. Gott aber

sprach zu Hanna: Bei Deinem Leben! Sie (die Kinder

Penina's) sind dem Tode geweiht, nur durch Dein Gebet

werden sie am Leben bleiben, deshalb werde Ich Dir

sie zuerkennen.

(1) Pesq. rab. 182 a (43.)

(2) Midr. Sam. c. 5. 10. ausführlicher Pcsq. r. 43. Wir eitleren die Pesq. nach

Jalkut z. St., da dieselbe in den Ag'g'. arg corrumpist ist.
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Ps.-Hrnm. kennt diese Haggada zwar, hat aber aus

Missverständnis die zwei verschiedene Aösichten, in

eine vereinigt.

Judaei (M hunc locum ita intelligunt, quod, nato

Samuele, mortuus sit filius primogenitus Phenennae,

et ita ortis fiUiis Annae, Phenennae filii mortui sunt.

Sed quaerendum est quomodo hoc stare possit, cum

Ph. Septem, A." autem non plus quam quinque filios

habuerit. Quam quaestionem Hebraei solventes, duos

filios Samueles cum filiis Annae adnumerant.

Ibidem Vers 8.

"f-iN •'pso;. . In Hebraeo ita habeto: „Domini enim

sunt afflicti terrse." Afflictos terrae Hebrsei pauperes

spiritu et humiles corde intelligunt, super quos Domi-

num orbem posuisse dicunt, quia eorum meritis terram

stare autumant.

Diese Erklärung des Ps.-Hrnm. bildet einen interes-

santen Kommentar zu der folgenden Talmudstelle

(2) :'?2n nn-i^y n^yi pN ^p^i2 'rh

Wenn Gott sieht, dass die Frommen in Schwinden

begriffen sind, dann verpflanzt er sie in die einzelnen

Geschlechter, denn so heisst es: Dem Ewigen sind die

Grundfesten der Erde und er hat den Erdboden auf sie

gesetzt. Der Talmud nimmt nämlich, wie aus Ps.-Hier zu

ersehen ist "»pi*» als Particip. Hoph. von p^s „bedrängen".

(1) Ps.-IIieronym. knüpft diess Haggada am die Bemerkung an: In Hebraes

et in Septuaginta Translatione non plurimi, sed „Septem" leguntur. Rah-

mer I.e. pag 320 vermnthct dass die Vulgata ni?3l5' „sieben" mit nj^SU*
T I

• ' TT»
„reicMicli" von y3C „satt sein, reichlit vorhanden sein" ver-wcchselt hat.

(2) Jörn. 38 b.



Ibidem Vers 10.

"m^^n^ wird sowohl vom Midr. als von Ephraem auf

den „Messias" bezogen. Midrasch : p^no n'ipn ino^isi

„Wann wird er sie an ihren Ort zurückbringen ? "Wenn

Gott, das Hörn seines Messias erhöben wird, wie ge-

schrieben steht .... und erhöht das Hörn seines Ge-

salbten. Ephrsem: J^n^t:^»! wat hy ...nn^t2?aT my anii
{^) . . TM n^3 fo njnn ^<')^ TTiyi : Und er erhöht das

Hörn seines Gesalbten. Dies bezieht sieh auf das Zeit-

alter des Messias, der entspriessen wird dem Hause

Davids . . . .

"

Ibidem Vers 22.

Die horrende Schandthat der Söhne Eli's erregten

schon in sehr alter Zeit solchen Anst;oss, dass LXX die-

se ganze Erzählung mit Stillschweigen übergeht, die

Posch, wenigstens den schwerwiegenden Ausdruck "pawv

in "pii^üQ» umänderte. Dass die Haggada auf ihre Art

damit fertig zu werden suchte, ist selbstverständlich,

und so finden wir schon „Rabbi" bestrebt, das Ver-

gehen der Söhne Eli's in einem milderen Licht er-

scheinen zu lassen : [ p piyiy vn p'<i'}: h^if viz n^ysjs 1 (^)

fm^^* pniya iMi (*) \Tn2b nna^ \r]:^p n*iiX''3a CD^u^in vniy

(1) Midr. Ech. c. 2, 3. Midr. Th. c. 75, 11.

(2) Ephr. z. St 335e.

(3) Die in Klammer g^esetzten Worte finden sich nur Gen. r. 85,12 und Midr.

Sehern. 7,4., das Übrige schon in Jeruschalmi Sota I., 4 (17,4) und
Kot. Xlir, 1. (35,3.)

(4) Rahmer nimmt an dem Ausdruck p'rab inD*? Anstoss, und schlägt daher

vor nnii'? zu lesen. Hätte er nicht nur die eine Stelle im Jer. berück-

sichtigt, sondern auch die von Ket. XIII, 1. so wäre er nicht auf diesen

Einfall gekommen. An dieser Stelle heisst es nämlich JiT'7J33'7 inD*? ; dem-
nach ist jrT'Da'? nicht anderes als ein gewählterj Ausdruck für üunS
]r\'^r]2 Gen r. hat übrigens nur inDSohuejn^ro'?. Die Leseart inob ist auch

durch Trg. gesichert, das bei Lagarde (pg. XIV, 30) folgenedon Passus

hat : JDNT p'aim wS'ifJ »ianp ir jn»ö1 il^l wo p'Sim ein in die Augen sprin-

gender Fehler für
J"31»'7^ die sich reinigten" — ihre Reinigungsopfer

brachten — ist.

E
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^niK paaitö p iSxa p'hy nhyn *napn „Ist es denn denkbar,

dass die Söhne dieses frommen Mannes (Eli's) so etwas

begangen haben? Aber weil sie die Frauen, welche ihre

Reinigungsopfer (nach der Entbindung) darbrachten

lange warten Hessen, rechnete ihnen es Gott für eine

solche Sünde an, als hätten sie mit den Frauen Unzucht

getrieben." Nach diesem Midrasch also war ihre einzige

Sünde, dass sie durch ihre Trägheit das Familienleben

in Israel störten, indem sie länger als es nötig war,

die Frauen von ihren Männern trennten.

Eine jüngere Entwicklung dieses Midrasch ist die Be-

hauptung, (^) dass die Frauen unverrichteter Sache nach

Hause kamen, und in diesem Zustande der „Unreinheit"

ihre Männer zur Sünde (des verbotenen ehelichen Um-
ganges) verleiteten. Diese Auffassung aber ist — was

weder Rahmer noch Kellermann bemerkten — entschie-

den falsch, da sie einer unbestrittenen „Halacha" wider-

spricht. Nach der Halacha nämlich, waren die Reini-

gungsopfer nur des Tempels wegen vorgeschrieben,

damit die Frauen nach einer Entbindung das Heiligthum

betreten können, ohne aber ihre ehelichen Pflichten zu

tangieren. Ps.-Hrnm. folgt nicht desto weniger dieser

jüngeren PTaggada: Dennisse eos dicunt Hebraei cum

mulieribus, eo quod post menstrui tempus aut partus non

impleto sacrificio suadebant eas ad vires suos redire,

eisque commisceri. Et dormire ideo dicuntur quia eas

dormire cum viris suis contra praeceptum legis faciebant."

Bei Ephraem erscheint diese Haggada in noch corrum-

(1) Beth-Hamidr. Bd. 4 jj. 59.



HIERONTMrANISCHEN „Qü^STIONES*' W
pierterer Gestalt: n^ •*NWiV iin pyita •'S^y ^«t nosn p '»na

k^»i by hhn Nsns ma —isn Nnimsi s^aS in ntdij; Nnay^

(M Nn'?'' pjSn NDioi
"i"»«

Nianip p-ipQi nw? p^iaa pi pt ]n^2^i p^n

„Wenn gesagt wird, dass die Söhne Eli's die Frauen

beleidigten, da ist weder irgendwelche hässliche That,

noch zügellose Worte darunter zu verstehen. Die Schrift

spricht an unserer Stelle von den Trauen, die von Zeit

zu Zeit ins Heiligthum kamen, um ihre Opfer nach

einer Entbindung darzubringen". Ephraem kennt also

ebenfalls die haggadische Ansicht von dem Zusammen-

hange der Sünde der Söhne Eli's mit dem lieinigungs-

opfer der Frauen, nur ist bei ihm nicht ersichtlich,

worin denn dann ihre eigentliche Sünde bestand.

Ibidem Vers 32.

«Ipt" „Senem sacerdotem magnum dicit." Auch der Tal-

mud versteht unter jpt eine Würdenbezeichnung, f^iö

(2) :]p\ n^n-« i6^ "Si "^hy n^D^ poDi pNiy „Woher wissen wir,

dass man einem Nachkommen aus dem Hause Eli's die

Ordination nicht ertheilen darf? Denn so heisst es:

„Und nicht wird ein „Alter" in deinem Hause sein."

Ibidem Vers 27.

"n^N iy\s. „Hunc virum Dei Judaei Phinees dicunt,

(1) Ephr Comm. z. St. 337. A. — Die Begründung die Eprhaero dafür giebt,

nämlich, dass Eli seinen Söhnen nur die geringschätzige Behaudluno- des

Opferwesens vorhielt, findet sich auch an den oben citierten Stellen des

Jerusch. ]•>n•>^2fi
'

'
• m»n m^3j? jiiain ps 'isi icwn nnh pS -iDjpn snn

: nSp_a pinjpöi nii»nn jo

(2) Sanh. 14. a — Diese Haggada gab dem Verfasser des Midrasch Sche-

muel Veranlassung, an unserer Stelle einen grösseren Abschmitt über

Avürdige und unwürdige Richter einzufügen, womit die Frage Buber's,

JNSa nt ISNO^ ö> nia"ü no n« sbl beantwortet ist.
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quem et Eliam (M autumant. Reyelatus rero Dominus

fuisse dicetur domui patris eius idest Aaron."

Nach der alten Haggada {-) ist dieser Gottesmannj

Elkana, die Behauptung des Ps.-Hrnm. findet sicherst

bei Gersonides.

Dass in unserem Yerse auf Aaron angespielt wird,

wird auch vom Midrasch behauptet : NDina n\T jnnNW p^JQi

{') :73N **• la^K Nin p^ „Woher wissen wir. dass

Aharon schon in Aegypten — vor Moses' Auftreten—
Prophet war? Denn es heisst: „Habe ich mich nicht

offenbart deines Yaters Hause."

Gap. IV Yers 19.

„Hos septuaginta viros, judices septuaginta Hebraei

intelligunt."

Die eigenthümliche Wortstellung bei dieser Zahlen-

angabe veranlasste die Haggada zu mancher Deutung

:

"^''^m f]hü 'iD b)p^ iHNi "IHK 'jai v'^n 'ü 'nh nty>'?N"-i'i inaN"")

: (^) p-nnjD 'D3 h^p^ in« h^-i «i"?« „R. Abahu und R. Eleazar

sind darüber — über die Deutung unseres Yerses —
verschiedener Meinung. Nach dem einen waren es 70

Mann, von denen jeder einzelne aber 50000 aufwog,

nach dem anderen aber waren es 50000 Man, von denen

jeder einzelne die 70 Mitgliedern des Synedriums aufwog.

Im Jeruschalmi lautet diese Haggada etwas anders.

^^H 'D «"ni f\hH 'j 1JJ3 ]'h)pü vnü t^ba y"i imnJD it ty^N 'D"Hn

{^) :T>;^n wiHQ *\hn 'Ji pmnjD IT

(1) Über die Identificierung Elia's mit Pinchas vergl. unsere Ausführung

zu I Könige XVII, 1.

(2) Sed. Olam r. c. 52, Sifre ed. Weiss p. 141 b. Meg. 29a.

(3) Tauch. (Buber) Exodus p. 15. Ueber die Paralellstellen vergl. Buberz. St-

<4) Sot. 35 b.

(8) Sanh. (JerO 8., 4. (80. b.)
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„Nach dem einen ist unter den Männern das Syne-

drium zu verstehen, die 50000 andere Leute aufwogen,

nach dem anderen waren es die 70 Mitglieder des

Synedrums und dazu noch 50000 von den Bewohnern

der Stadt. Ps. Hrnm. folgt, wie man sieht, der ersten

im Jeruschalmi erwähnten Ansicht, Targum dagegen

kennt nur die zuletzt citierte Ansicht: Nnsji 'd sny •'303

N13JI ^Siba ': N^np3i „Yon den Aeltesten — die gewöhn-

liche Bezeichnung für Richter — 60 Männer und 50000

Männer vom Yolke.

Cap. Yir. Vers 6. und 15.

Hebraei „tradunt" quod coram Domino in eamdem

aquam maledicta congesta sunt: et sicut in legemulier

zelotypa hausta aqua probatur, ita et hie idololatrae

hac aqua probati sunt. Hi videlicet qui se idola coluisse

penitus denegabant. „Tradunt" etiam quod quiquumque

idololatra hanc aquam gustasset: labia eins ita sibi

adhaererent ut nequaquam ea ab invicem idololatra

separare posset. Hoc indicio idololatra deprehendebatur et

interficiebatur. Quod et sequentia demonstrant in eo quod

ait: Judicavitque Samuel filios Israel in Masphafc. Judica-

re in hoc loco idololatras secundum legem morti tradere

intelligendum est. »Dicunt" etiam quod Moyses hoc modo

idololatras, qui sibi vitulum fecerantprobaverit: quando

arripuit vitulum et combussit et contritum usque ad

pulverem sparsit in aquam et dedit en eo potum filiis

Israel — Für den ersten. Teil dieser Haggada bietet

uns die Midraschlitteratur keine Parallele, während der

zweite Teil eine kritiklose Aneinanderreihung verschie-
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dener, alter wie neuer Haggadoth ist. Schon R. Jos^

—

Mitte des zweiten Jahrliunderts— spricht die Ansicht aus,

dass" (^ ) mmDD ipnaS n!:n n\-! Moses mit dem von ihm

an die Kinder Israels verabreichten Tranke dieselben

auf die Probe stellte, wie man mit einen des Ehebm
ches verdächtigen Weibes (~) nach dem Gezetze zu ver-

fahren hat. Auf grund dieser Haggada behauptet daher

Rabh (^) — Anfang des dritten Jahrhunderts — , dass

die stillen Anbeter des goldenen Kalbes, die man ihrer

Missethat nicht überführen konnte, an Wassersucht, dem

von der Schrift der Ehebrecherin verheissemen Tode

starben. Damit stimt überein, was Ps.-Hieronym von

der Behandlung des abgöttischen Israels, als „sicut in

lege mulier zelotypa ..." zu berichten weisz. Unabhängig

von der Haggada des R. Jose, weiss Trg. Jer. zu

Exodus 32, 20 vom folgenden "Wunder bei diesem

Trank zu erzählen: ^2 pn ann }Na h:» bNity^ ^J3 n^ yvii^

N22N3 Npsi Nö-'D HiH Nsmi N3N0 „Er Tränkte damit die

Kinder Israel. Ein jeder der Gold dazu. — zur

Anfertigung des goldenen Kalbes — hergab, bekam

am Gesicht ein Mal." Eine jüngere Ausschmückung

zu dieser Paraphrase des Targums haben die Pirq. d.

R. Eis. {'^) 12"? h22 '?;iyn ns pvi: n\iiy ••q '?3i '^ni^-''? r^p^n n-ini

inis p:n*in vn ^h üsüi am b^ w};i vna^ vn „Er.- Moses-

tränkte damit Israel und jeder, der das goldene Kalb

aus vollem Herzen — nicht aus Angst vor der abgöt-

tischen Menge — geküsst hatte, dessen Lippen wurden

(1) Toseph. Ab. Z. II, 4, daraus Ab. z. 41 a.

(2) Das Verhältnis zwischen Gott und Israel wird bekanntlich schon von den

Propheten als ein Ehebündniss aufgefasst.

(3) Joma 66 b. (4) Gp. 45 pg. 52 ed. Amst.
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wie Gold und die Leviten töteten ihn". Da nun die

Worte „labia eius sibi " bei Ps.-Hrnm. zweifels-

ohne auf Ol vrisiy vn des oben erhwähnten Midrasch

zurückgehen, so haben wir wohl 3nt bn^ iiyyj zu über-

setzen: „wurden so fest^ unbeweglich wie Gold", z.

Cap. XIII. Yers 1.

"n:v p« Um die Schwierigkeit des Textes — wonach

Saul ein Jahr alt war, als er zur Regierung gelangte! —
zu heben, schlägt die Haggada zwei Lösungen vor:

h^ hv i'? iVnaß? naSa >^'?{n i^btivz h^a^ n^n mw p ^2^

(^ ;»^Dn oya csyu t^h^ r\:^ p pirna ntyy:i vni:ij; „War
denn Saul nur ein Jahr alt, als er zur Regierung

gelangte? Dies will uns lehren, dass ihm seine Sünden

verziehen worden sind und er einem einjährigen Kinde

gleich war, welches noch nie die Sünde gekostet hat".

Diese Haggada wird im ,,Babhli (~)" dahin modicificiert,

dass Saul ebenso sündenfrei war, wie ein Kind, während

nach Jeruschalmi allgemein die Regel gilt, dass einem

Fürsten bei seinem Regierungsantritt die Sünden ver-

ziehen werden. Targum paraphrasiert, ob nach Babhli

oder Jeruschalmi, lässt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen: "jVa 13 "jiN^y pmn n-'S n^^i niw n33„ Wie ein einjäh-

riges Kind das keine Sünden hat, war Saul als er zur

Regierung kam. „Ps.-Hrnm. kennt dagegen die Hag-

gada nur in der Fassung des Babhli. Filius unius an-

ni erat Saul .... de eodem Säule dictum est hoc. Sic

enim erat innocens, quando regnare coepit, sicut filius

(1} Jer. Bikkurim 3,3 (65rf) Miilr. Sam. z. St.

(2) Joma 22 b. Kun Djjn DJJD ühv rMV> pa
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est unius anni, et in eadem innocentia duobus reg-

nasse annis dicitur.

Gap. XIY Vers 24.

Sed peccassa Domino et cum sanguine comedisse

dicuntur: Quia contra legis praeceptum antequam sacri-

ficium vespertinum perageretur, comederunt. Sic itaque

usus erat, ut quando homicidium ab eis, aut in suis,

aut in exteris fiebat, ut non comederenfc antequam

sacrificium vespertinum pro eis fieret. Aliter peccasse

Domino et comedisse cnm sanguine dicuntur: Quia, mac-

tatis yictimis, non obtulerunt ad sanctuarium sacerdo-

tibus juxta legis praeceptum adipem et sanguinem, quum

yidelicet sanctuarium secum haberent. Quando locus

sanctuarii procul erat, jubetur sanguis victimarum in

terram fundi; de bis videlicet victimis quas ad cuos

usus praeparabant. Quando vero sanctuarium prae-

sens erat, sanguis bostiarum, super altara Domini ju-

betur fundi, sicut est illud in libro Deutrominii: San-

guinem bostiarum tuarum fundes in Altari, carnibus

autem ipse vesceris (Deut XII. 27.) quod praefatus

tamen non fecit populus: Peccasse idcirco dicitur Domino,

et cum sanguine comedisse.

Es ist interressant zu seben, zu welcben eigentbüm-

licben Resultaten Ps.-Hrnm. gelangte, infolge seiner

mangelbaften Kenntnisse der jüdiscben Tradition, und

wenn wirnicbt scbon längst wüssten, dass der Verfas-

ser der »Quaestiones" kein „Hebraeus florens in scientia

legis" ist, so würde unsere Stelle einen genügenden

(1) Vgl. auch Theodoretua z. St. der ebefalls die von Talmud und Ps.-Hier.

gegeben Deutung erwähnt.
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Beweis für diese unsere Annaliine, liefern. Die beiden

Erklärungen nämlich, die Ps.- Hrnm. zu unserem Verse

giebt, haben zwar zu ihrer Voraussetzung rabbinische

Traditionen, nur sind dieselben an unrichtiger Stelle

angewandt. Der „Usus", von dem Ps.- Hrnm. spricht,

ist natürlich nichts anderes, als die folgende Halacha:

(1) mn hy 'j'?3Nn nh "hn ovn in*.« „R. Akibasagt: Woher

wissen wir, dass das Synedrium wenn es eine Person hin-

gerichtet hat — zum Tode yerurtheilt hat — den ganzen

Tag nichts gemessen darf? "Weil es heisst Lev. XIX,

26: Ihr sollt nicht beim Blute essen." Berücksichtigt

man nun, dass R. Akiba seinen Lehrsatz auf den unge-

wöhnlichen Ausdruck "mn hy,, stützt, so wird man nicht

umhin können, dem Ps.-Hrnm. eme gewisse Geschicklich-

keit zu selbstständiger Entwicklung rabbinischer Lehren

zuzusprechen, denn an unserer Stelle komt ebenfalls dieser

aussergewöhnliche Ausdruck vor. Sachlich aber ist die

Anwendung der erwähnten Halacha auf unsere Stelle

entschieden nicht im Sinne der Rabbinen, denn zwischen

der Tötung eines Heiden im Kriege und der gericht-

lichen Hinrichtung eines Juden ist doch ein wesent-

licher Unterschied. Ebenso verhält es sich mit der

zweiten Erklärung des Ps.-Hrnm. Im Talmud nämlich

findet sich folgende Ansicht des R. Ismael angeführt:

iDi3je;Q—p^ya"? "»anpa iim Diiyo—niNn -nya on*? noNi n^nnaw

— {^) pvah -«pma lim—niNn -nya nrh nmn psV „Anfangs,

als die Israeliten noch in der Wüste waren, durften

(1) Sanh. 63a.

(2) Chul. 16 b. Die in Paranthese gesetzten Worte werden das. von
Talm. als Erklärung gegeben.
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sie nur Opferfleisch gemessen — weil sie in der Nähe

des Heiligthums sich aufhielten, und ohne grosse Mühe

opfern konnten — nachdem sie aber ins Land (gelobte)

gelangt waren, durften sie auch sonstiges Fleisch essen

—
• weil sie entfernt vom Heiligthum wohnten. Diese

Tradition scheint Ps.-Hrnm. gekannt zu haben, nur

machte er von ihr falschen Gebrauch, da es niemals

R. Ismael eingefallen ist zu behaupten, dass auch,

wenn ausnahmsweise, ein grosser Theil des jüdischen

Volkes in der Kähe des Heiliglhums sich aufhielten,

sie kein anderes, als Opferfleisch, gemessen durften.

GAP. XV. Vers. 3.

Lassos hie Hebraei immundos secundum legem extra

castra manentes intelligunt, quos caecidisse Amalecitac

dicuntur, quia sicut ipsi tradunt cor:;m circumcisionem

amputaverunt et in subsannationem Dei in coelum

projecerunt.

Die erste Haggada, welche Ps.-Hrnm. erwähnt

„Lassos = immundos" findet sich erst in einem jünge-

rem Midrasch.

:

ninNs; na h2 :nin r\'^n phay) ninaa *pn vü'?aa \:i;r\ n-^n

(1) ü^h^n: ""w pyT} „Die Wolkensäule umgab das Lager

Israels, nur diejenigen, welche der vorgeschriebenen

Reinigung bedurften, warf die Wolkrnsäule ausserhalb

des Lagerj. Amalek aber tötete alle die, welche ausser

der "Wolkensäule waren, wie es heisst: „Und er schlug

alle, die zuiückblicbcn." Dagegen ist die andere Hag-

gada, von der Ps.-Hrnm. zu erzählen weiss, schon

(1) Pirque de-Rabbi Elieser c. 44.



sehr alt: ppnin trT<hi^^Q panin /•»•»h D''^iy p^by n^a n\i nio

(^) mnaty no
i*?

Nn onaiNi nbyah •'sSa „Was hat das

Haus Amalek gethan? Sie zerstückten die Gliedervor-

häute der Israeliten und warfen sie gegen den Himmel
— Gott — mit den Worten: „D.iran hast Du Wohl
gefallen! „Hier hast Du, woran Du Wohlgefallen hast!"

Auf diese Haggada spielt auch Targnm Jon. Deu-

teron. XXV, 18. an; es pharaphrasiert nämlich 3:r

mit: N^^yS n«;! pnnaA n^a yapi: Und er zerstückte die

Scham theile der Männer und warf sie nach Oben (ge-

gen Gott

)

Ibid. Vers 12.

*i^" erklärt Ephraem auf zwei verschiedene Arten:

pnS IN nnt3T nnuSsaS . , snaii Vis'^y rh ]pni "janoN mn^N•

(-) snmo „Saul richtete sich einen Platz ein, darunter

ist entweder ein Ort zu verstehen, um dort die Beute

zu vcrtheilen, oder um an diesem Orte einen Altar zu

errichten."

Diese beide Erklärungen finden sich in jüdischen

Quellen: l'argum übersetz //T»" mit Nnra n^2 a:hsih N-inx

„Einen Platz, um dort die Beute zu vertheilcn." Die

andere Auffassung von "t« vertritt der Midrasch: {^)

nsta ^h n:D „Er baute daselbst einen Altar".

GAP. XVI. Vers 13.

Woran Samuel erkannte, dass David zum König

von Gott bestimmt ist, wird in der Hl. S. nicht ange-

(1) Pe^q. (Ir. Kaliaim p. 26 b. — Siegfried Jahrb. f. Prot Theol. 1883,

350, Kennt nur ilen Jaikut als Quelle dieser Haggada.

(2) Ephr. z. St. 362 E.

^3.) So eitlert- von Raschi und Kimchi z. St,
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geben, doch wird schon von Ephraem folgende Haggada

angeführt:

^s^^;a ja ^-hn h^nüü Vnöt»T is^DTpT Nm3o'?TJ^o p noN pi»iN

W"ip3T (1) „Es giebt Leute, die, gestützt auf die Über-

lieferung der Alten, behaupten, dass Samuel dies alles

— die Yerwerfung der Brüder Davids und dessen Er-

wählung — aus dem Oele, welches er — zur Salbung

— im Hörn mitbrachte, gemerkt hat."

Diese von Ephraem nur angedeutete Haggada findet

sich ausführlich in einem jüngeren Midrasch erzählt;

]3 nsiTöD * vi-iTMih p^n nnni i«;ni Vy pix^ n31 ]ü^t\ i^p hm

(2) : in ^N-iD pix^jnoxya {Q^yn „Er (Samuel) nahm das mit-

Oel gefüllte Hörn und wollte ihn (den Aeltesten Bruder

Davids, Eliab) salben, da floss das Oel zurück. Als

Samuel dies sah, sprach er: „Nicht hat Gott diesen

auserwählt.", und so geschah es mit allen seinen

Brüdern. Sobald aber David zieh zeigte, floss das Oel

von sich selbt und ergoss sich über das Haupt Davids".

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass dieser Midrasch

sich nur im „Jalkut" findet, ein Beweis, dass gar man-

cher alter Midrasch in dieser jungen Midraschsammlung

sich erhalten hat.

GAP. XV Vers 27.

„Und als sich Samuel umwandte, dass er weggmge,

ergriff er ihn bei einem Zipfel seines Rockes und er zerriss.

Zu diesem Verse bringt Ephraem folgende interres-

sante Haggada: Nrns*?»! Nin Ky-inon huis fiONT Tiis ^in»

(1) Ephr. z. st. 365, c.

(2) Jalkut z. St.
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r\Q::h Nixn Nnia^a ''!?3"'nn N"i3:i inf?i , . N-ia: nb nb ^aN^ snia^o

nTN3 nKn ^inb^ p^n tsnaii nna ch is . . . tsa^oi nonai

nnraa iriVan»« nan Nn3;i s^m ymni^N niaitanaT nsisV nnm
ViiaiöT (M „Es wird behauptet, dass Saul, da er wusste,

dass die Königswürde ihm wie seinen Nacbkomen

genommen werde, den Samuel ersuchte, ihm mitzuthei-

len, anf wen das Königthum übergehn werde. Da sagte

ihm der Prophet (Samuel), dass derjenige König sein

werde, welcher den Zipfel des Königlichen Gewandes

zerreissen wird. Als Saul später in den Händen Davids

den Zipfel seines Gewandes sah, wusste er, dass an diesem

Manne die Prophezeiung des Samuel sich erfüllen werde."

Genau in derselben Fassung findet sich diese Haggada

auch in jüdischen Quellen : '•ai -h nax "1^6 .... naNM/.

Min -jV^ya DJS y\p^ "»a ib ran ^jn tan n*"*? nas .... n; Nin

"i^a i^^ya «^:3 in msi myaV bw^ 0333^31 -{nis^a ^iljiS n^ny

(^) ...... ^nvT laiS ^"»nrin bn^üv yb naNty na b^iVf nsii

„Da sprach Samuel zu ihm: „Der Herr hat das Kö-

nigreich Israel heute von dir gerissen und Deinem

Nächsten gegeben, der besser ist denn du. Er (Saul)

sprach zu ihm (Samuel): „Wer ist es denn? Da sagte

Samuel zu Saul: Ich will es dir andeuten, derjenige,

welcher den Zipfel deines Rockes zerreissen wird, der

wird dir das Reich wegnehmen. Als nun Saul die

Höhle betrat und David ihm alsda den Zipfel seines

Gewandes abschnitt, da erinnerte sich Saul dessen, was

(1) Ephr. z. st. 368 0.

(2) Grffitz Monatsschr. d. Judenth. 1854. p. 382 nennt diesen Midrasch
,einen jungen unbekannten Midrasch". Er ist aber weder unbekannt
noch jung, da er sich schon in Midr. Thel. c. 57, 3- findet.
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ihm Samuel sagte. Daher sprach er: Nim siehe, ich

weiss, dass du König werden wirst".

CAP. XVI. Yers 18.

"D'iiyjna IHN« Puer iste Doech Idumaeus fuisse perhi-

betur, inimicus David: et omnia quse de David in lau-

dem dixisse videtur, in odium eius dixisse dicitur: quia

volebat inimicitiae causa et invidiae livore ut ad Saul

veniret, quatenus ibi qualibet occasione necaretur.

Die Quelle dieser Haggada ist der „Babylonische

Talmud: ...n"ty'?3 n'pn mm nox nV n?n piDSin '?3 3-1 nox//

a^i Dnn 'di ... ^^^? tssn a^na n\T ^anNn jxm f^NJoi

(1) JNH iaa?i „Rab hat gesagt": Diesen Yers hat Doeg

in keiner anderen Absicht gesagt, als um zu ver-

läumden. (den Neid Saul's zu erregen . .
.
) Woher aber

lässt sich beweisen, dass es Doeg war?" Weil hier

I Sam. XYI, 18. es heisst: Und es antwortete einer

von den Knaben: „Das ist der vorzüglichste unter

den Knaben", und dort Cp. XXI, 8. heisst es eben-

falls: „Es war aber daselbst .... sein Name war

Doeg, der mächtigste unter den Hirten des Saul."

Cap. XVIir. Yers 4.

D'«J3n ^'»N übersetzt die Yulgata mit „vir spurius", wo-

zu Ps.-Hrnm. erklärend hinzufügt: „Spurius dicitur,

quia a patre gigante, matre vero Gethaea natus erat.

Diese Erklärung des Ps.-Hrnm. aber ist entschieden

falsch, denn, sie setzt voraus, dass II Sam., XXI, 18.

//nain n'?^" mit den „Kindern der Kiesen" zu überzet-

zen sei, wie auch in der That LXX und Targum über-

setzen. Da aber Yulgata "nai// für den Eigennamen

(1; Sanh. 93 a.
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einer Frau nimmt, so kann Vulgata unmöglich, dies,

was Ps,-Hmm. ihr vindiziert beabsichtigt haben. Die

Yulgata scheint vielmehr folgende Haggada des babyl.

Talmud vorauszusetzen: Nnn^ •'sa 'p na 'K 'nn D^ian ü^n

(M :^NiJ „Was bedeutet der Mann der Mitte? R. Jo-

chanan sagte:

„Ein Mann der 100 Yäter und eine Mutter hatte.

Ibid. Vers. 18.

//Onany" In Hebraeo ita habetur : Et fratres tuos visi-

tabis, si recte agant: et pignora eorum tolles. Pignora

in hoc loco Hebraei libellos repudii intelligunt. Siqui-

dem usum illius gentis fuisse ferunt, ut quando ibatur

ab eis in pugnam, libellos repudii uxoribus suis darent:

ut si contigisset virum in praelio capi et in captivitatem

duci, mulier ejus exspectatis tribus annis, si vir ejus

non redisset, alium duceret virum.

Die Yeranlassung zu dieser Haggada liegt nicht, wie

man nach Ps.-Hrnm. anzunehmen geneigt wäre, in dem

schwierigen onany, sondern das Bestreben, den David

von der Sünde mit Bathscheba reinzuwaschen, hat diese

Haggada hervorgebracht, wie aus der folgenden Tal-

mudstelle hervorgeht: . . « nyiia xVts irN Nan in noiNn Va

nNi 'an M^'vah ama mnna m na nurhab nsim Sa 'ja^n 'ai

{'] :ni'«a'? ii"'a pa-iiyon nnan ppv n •'Jd onany \sq nnany

(1) Sota 42 b. — Nach Aruch soll '''»XJJ// „Huud" bedeuten; nach
Raschi dagegen „Vater", vergl aber Hoffmaun Auszüge Märt. Acten
157, 161, der daraufhinweist, dass dieses Wort im Persichen „Mut-
ter" heisst, was auch sachlich viel besser passt; die Haggada will

eben sagen, dass Goliath eine Mutter hatte aber 100 Väter.

(2) Sab. 56 a und Keth. 9 a. Siegfr, a. o. a. O. belegt diese Haggada
aus Kimchi ! — Wie man sieht weiss der Talmud nicht» von „tribus an-

nis" des Ps.-Hrnm. und wir glauben daher, dass statt „annis" zu
lesen sein dürfte „mensibus"; nach einer allgemein anerkannten Ha-
lacha— Jebam. 41a— muss nämlich eine von ihrem Manne geschiedene
Frau mindestens S Monate^ bis zu ihrer Wiodervcrheirathung warten.
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„Wer da sagt: David hat gesündigt, irrt sich

Denn R. Samuel bar Nachmani hat gesagt: „"Wer zum
Kriege des Hauses Davids auszog, der schrieb seiner

Frau einen Scheidebrief, denn es heist I Sam. XYII
18 : „ und du sollst dich erkundigen nach dem
Wohlsein deiner Brüder und sollst von ihnen ein Pfand

nehmen." Was heisst "onanjr*? R. Josef hat gelehrt:

„Es ist das, was das gemeinsame Band zwischen Man
und Frau bildet."

Ibidem Yers 55.

"lyjn nt "lo p^ Schon die Alten haben die Schwierig-

keit dieser Stelle eingesehen, da sie direct dem oben

Erzählten widerspricht, wonach David schon vor dem

Kampfe mit Goliath der Lieblingsknappe Saul's war.

Ephraem entscheidet sich für folgende, von Anderen ihm

mitgetheilte Lösung. ( ^ ) mn yi'> b)ü^ im . , . a:rh -lu nV

pöT ma •'nin-'N iniN i2n nnan«; vi:i n3x ts*?« nim müs^^
i^ma^a ab^nn "^r^Mh^^Di in „Es ist nicht einleuchtend

was manche behaupten, dass .... sondern Saul kannte

wohl den Stamm Davids, nur wollte er auch sein

Geschlecht kennen, um zu erfahren, ob er (David) ein

]!»J"achkommcn des Perez sei, von dessen Nachkom-

men die Könige abstammen müssen." Obwohl Eph-

raem uns nicht sagt, wer ihm diese Tradition mitge-

theilt hat, so unterliegt es dennoch keinen Zweifel,

dass sie auf jüdische Quellen zuzückgeht, da sie sich

fast wörtlich im Talmud findet: inans^i am n^'? yi^ nVi

...» (2) iown TIN mta -«n •'in ns"?» tin paa in n*»^ ?inb? 'j?n ....

(1) Ephr. z. st. 379.

(2) Jebam 76 b.
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„Kannte ihn denn Saul nicht, es heisst doch I Sam.

XVI. 21 : „und er — Saul — gewann ihn — David —
lieb" ?... Saul fragte nur, ob David ein Nachkomme
des Peres oder Zarah' sei. dass er vom Stamme Juda

war, war ihm bekannt—; Saul meinte nämlich, dass

David König werden werde, wenn er von Peres ab-

stamme, dagegen glaubte er in David nur einen her-

vorragenden Mann sehen zu müssen, wenn er (David)

ein Nachtkomme Zarah's sei.

GAP. XXII. Vers 18.

"13 TiaNKWi.» Dazu bemerkt Ps.-Hrnm: Aiunt Hebrsei,

non omnes ephod lineum portasse, sed tales eos fuisse,

qui utique digni et idonei essent ad portandum ephod."

Diese Haggada ist dem jerusalemischen Talmud ent-

nommen: aha nnN3 ':in3 a piOQ pN 'nnn p nS «...»tN'ns

(^) iD'i'jnj Diania nw^ pisi d^is vmy loSo „Und er tötete

an demselben Tage 85 Mann, die das leinene Ephod

trugen" Es lehrte doch R. Chaja, dass man nicht zwei

Hohepriester zugleich einsetzen darf— das Ephod ist nur

für den Hohepriester bestimmt — ? Es soll damit nur

gesagt sein, dass sie alle dieses hohen Amtes würdig

waren." Auch Targum kennt diese Auslegung, wie

aus dessen Paraphrase hervorgeht : *-jsn Tv^hah }'>'\^2T"

„Die würdig waren, das Ephod zu tragen."

GAP. XXV. Vers. 44.

Ut Hebraei tradunt, non cognovit eam, id est Phalti:

(1) Sanhedrin j. 10. (29 o) — Siegfried a. o. a. 0. vreis nur von einer

ähnlichen Erklärung bei Gersonid.
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quoniam si cognovisset eam, numqam David sibi eam

postea sociasset, quia in lege penitus hujus modi pro-

liibetur coitus Phalti, id est evadenSj interpre-

tatur. Quando vero ab eo sedem Michol aufertur, Phal-

tiel, id est evadens a Deo^ interpretatur. Eyadens a

Deo dicitur, quia custodivit eum, ne tangeret eam, ne

fieret transgressor legis. Secutusque est eam vir suus plo-

rans usqu ad Bahurim. Plorasse dicitur prae gaudio, eo

quod Dominus eum custodisset, ne eam tangeret. Diese

Haggada hat zu ihrer Voraussetzung nicht ein biblisches

Gesetz, wie Ps.-Hrnm. meint, — quia in lege ... — son-

dern sie setzt eine halachische Interpretation einer Bi-

belstelle voraus. Die Worte Deutr. XXI Y. 4. nns*

nNiaisn iwn werden schon von der alten Halacha (-)

als ein Gebot aufgefasst, sich von einem ehebre-

cherischen Weibe scheiden zu lassen. Auf unseren

Fall angewandt, hätte David die Michal, die ihm die

Treue brach, unter keinen Umständen wieder eheli-

chen dürfen. Um nun David von der Beschuldigung,

dies Gesetz übertreten zu haben, freizusprechen be-

hauptet die Haggada Folgendes: "nns '?n^d^s "di ^tsSfl''^

-jiVn "2rv\ .... m^ayn |a ha ita^fiiy '^K-'aSa x-ipj na^i loiy •'ta'ja

(3): n-'i-'D "jiNT niiion "jy naai "Einmal heisst es (I. Sam.

XXV. 44.) „Palthi." Und einmal heisst es wieder

(H Sam.ni. 15.) „Palthiel," wie ist nun der Widerspruch

dieser beiden Stellen zu erklären ? R. Jochanan hat

gesagt: „Palthi war sein eigentlicher Name, warum

(1} Jeoau 116. Vgl, auch Siphr4 Bamid. NaBO 44,

(S) Ssah. \Qh. — Aeoh «iiw» Haggtids kcuBt Siejjfned nur bub Kimdii,



wird er aber „PaltMel" genannt? Weil ihn Gott von

der Sünde — des Ehebruchs mit Michal — gerettert hat.

Es heisst doch aber das. „Er ging weinend hinter ihr"?

Antw.: Weil die gute That— seine Leidenschaft so zu

bezähmen — ihm gnnommen wurde." Ps.-Hrnm. scheint

aber die Haggada nicht mehr in ihrem ganzen ünfange

gekannt zu haben, da seine Erklärung der an unserer

Stelle vorkommenden Eigennamen sich nicht mit der

des Talmud's deckt. So erklärt er z. B. onina mit:

„Legis enim doctor erat de Bahurim id est de electis"

^während nach dem Talmud dieser Name andeuten soll

(1) Ntan Dyj3 layD k'?w„ Sie waren, wie Jünglinge, die nicht

den Greschmack des Beischlafs gekannt haben", welche

Erklärung auch viel besser zu der Tendenz dieser

Haggada, von der Keuschheit des Palthi past.

GAP. XXVm, Vers 8.

"na '?N*io»i« Quaeritur namuqe quum superius jam mor-

tuus legatur, cur hie repetatur mortuus. Mortuus hie

ut Hebraei volunt resuscitationis suae causa repetitur.".

Diese Notitz des Ps-Hrnm. ist sehr wichtig zur Rich-

tigstellung folgender Tosephtastelle: '3i ^NiQiy nan .... "3

pjy*? shn .... 'jNiaiy ^\n^^ \sti nn">a na ha^Dm * na "^Kiawi

(^) bw^ „Erst steht geschrieben: Und es starb Samuel,

dann heisst es weiter: und Samuel starb." (wozu die

Wiederholung?) „Die Worte: Und Samuel starb, wol-

len uns die eigentliche Geschichte seines Todes erzäh-

len, dagegen die Worte: »Und es starb Samuel," sind

(1) Sanh. das.

(2) Toa. Sot. c. 11., 5.
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nur erwähnt, wegen der darauf folgenden Geschichte

Sauls." So wie die Tosephta vor uns liegt, kann es

unmöglich richtig sein, da auf den Vers na '?nio»'i die

Erzählung von Nabal und nicht die von Saul folgt. Und
in der That bieten die anderen {^) Midraschim statt

'^iNe;* '^33// Die Leseart der Tosephta aber wird auch

durch Jalkut gestützt, der ebenfalls an der fraglichen

Stelle SiNü hat. "Wir glauben daher folgende Conjectir

vorschlagen zu dürfen. Man lese einfach in der Tosephta

,^iN{«? pjy^ {^^N ....n» VtsiQ2;i. Die Tosephta will eben

nichts anderes sagen als das, was Ps.-Hrnm. im Namen

der jüdischen Gelehrten zu unseren Yerse anführt,

nämlich, dass nur deswegen der Tod Samuels an dieser

Stelle nochmals erwähnt ist, um Saul's Gang zu der

Totenbeschwörerin zu erklären.

Ibidem Vers 7.

„Hanc tamen mulierem Hebrsei matrem fuisse Ab-

ner filii Ner autumant, et propter eumdem Abner ne

perimeretur cum cseteris Pythonissis absconsam et re-

servatam fuisse."

Diese Haggada findet rieh nur in einem jungen Mi-

drasch X^)- 31N2 nWi niss Vw las n-i^sx rwi^ Sn "{"jn-i • •• ^iNty

„Saul ging zu Sephania, der Mutter Abner's und sie

befragte für ihn den Totengeist."

Diese Haggada scheint übrigens eine weitere Ent-

wicklung der folgenden, schon alten Haggada zu sein:

(1) Midr. Sam. c. 23, 8. Koh. r. c. 7.

(2) Pirq. dr. Elieser c. 33.
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(^) Nwoyi -I33N Kin IQ 'Ditt^JN '31// „Und er nahm zwei Män-

ner mit sioli" (als er zu der Totenbeschwörerin ging).

Wer waren diese? Abner und Amassa." Stand nun

einmal fest, dass Abner der Begleiter Saul's auf die-

sem verhängnissvollem Wege war, so suchte die jün-

gere Haggada einen Grund, für die Betheiligung Ab-

ner's daran, und fand ihn, indem sie die Totenbe-

schwörerin zu seiner Mutter machte.

(1) Tauch. (Buber) Lev. 81, Die Paralellstellen vergl. bei Buber z. St.
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CAP. I. Vers 2 und 13.

Die Todesstrafe dieses Mannes erscheint der Hagga-

da nicht ausreichend in der Schrift begründet zu sein,

und sie sucht daher auf ihrer Art die Handlungsweise

David's zu rechtfertigen : yaiyj "ioin !;;;'«Sn n n*« D3 by t -"a

pVayo in'?Dp''ty niüiNn h^D tsa*" dn i'^iy nisan j^dm 'napn

(M ^33N 'pW "1-3 lys' p « « «in ^as^i noNJty in^3pi sh ^n'^2h^

„Und er sprach: die Hand auf dem Throne Jah's
"

E. Elieser sagt: „einen Schwur hat Gott bei dem

Throne seiner Herrlichkeit gethan:" wenn einer von

allen andern Yölkern kommen wird, so wird er ihn aufneh-

men, vom Samen Amaleks aber und von dessen Hau-

se, wird er ihn nicht aufnehmen, wie es heisstH Sam.

(1) MechiUhaEndeParsch. Beschalaoh; Pesikta de Rabbi Kahana pg. 2 8b,

Tanchuma (Buber) Deutr. pag. 44 und spätere Midraschim bieten

einige unwesentliche Varianten.
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I. 18: „David sprach zu dem Knaben der ihm Bericht

erstattete: woher bist Du? und er antwortete: der Sohn

eines amalekitisehen Fremdlings bin ich."

Uebereinstimmend mit diesem Midrasch erklärt auch

Ephraem das Todesurtheil dieses Mannes als Folge sei-

ner Nationalität: 'jtao ... Tin \q '?L3pn^s n?3N2 ^«<:n nu3

(MpnTi^N Nonn n^nn N\"?>'?Qy pn'^iDi in N''p''^a3;T>nNi »Gemäss

einem gerechten Urtheile ist er von David getötet wor-

den, weil er selbst bekannte, dass er ein Amalekiter

sei; die Amalekiter aber sind alle der Vertilgung ge-

weiht". Um das Odium David's gegen diesen Mann

noch besser erklären zu können, wird er mit Doeg,

dem Erzfeinde David's in verwandtschaftliche Bezie-

hung gebracht : '?ü 1J3 pn^ n nojs ''^:^s •'phny n:i tt;'»M p
t^) :nM ""aHNn :»Nn

„R. Jizchak sa^t: der Sohn von Doech war es". Dieser

Midrasch war auch Ps.-Hrnm. bekannt, wie aus sei-

nem Kommentar zu unserer Stelle hervorgeht.

„Hominem istum Amalacitem Hebraei filium Doech

fuisse dicunt.

KAP. I, Vers 18.

Targum gibt iiy%T isid durch KnmNi n-ibd wieder, ohne

aber näher anzugeben, wo denn eigentlich in der Thora

davon die Rede ist, dass der Stamm Juda die Pflicht

(1) I. pag. 392. D.

(2) So lautet dieser Midrasch im Tanchuma I.e., Pesiktal. e. dagegen

. . . ^»nsn JSn nnoeg war es". Jalkut II Sara. 141 hat daraus

zwei von einander abweichende Meinungen konstruirt. In der Wirk-

lichkeit aber sagt Pesikta genau dasselbe wie Tauchuma nur mit

anderen Worten, indem sie nicht den „Knappen" zum Subject hat,

sondern den „Mann,, als dessen Sohn derselbe sich bezeichnet. Vflf>

gl Buber in äeiner Eemerktung zu Tanchuma 1. e.
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hätte, das Bogenschiessen zu erlernen. Ausführlicher

belehrt uns über diese haggadische Deutung unseres

Yerses die folgende Talmndstelle: n nojs "i2?^n nsD ''^so

nia ^»£5i man stisi on»'' iNnpity 3p3;''i pnx*' onnax -isd ht pm*»

irNi yi'^n finys 11^ iTiN -jnv nriM m^n^ sran xa-ini on«?^

(M n«^P nt naiN -"in t]n^ n-SiD t nan:^^^ nian^a Nin „Was ist

das Buch Hajaschar? R. Jochanan sagt: das ist das

Buch Abrahams, Jizchaks und Jakobs, welche Eecht-

schaffene genannt werden, denn es heisst Num 23, 10:

meine Seele soll sterben den Tod der Rechtschaffenen.

Wo gibt es eine Andeutung dafür dass Jehuda den

Bogenkrieg lernen soll? Antw. Gen. 49, 8: „Jehuda,

dich werden deine Brüder loben; deine Hand ist am

Kacken deiner Feinde". Welcher Krieg erfordert die

Hand gegen den Nacken gerichtet? Sage: „Der Bo-

gen." — Hieronymus kennt diese Haggada in ihrem vol-

len Umfange: l~) „perspicuum est quod vanus (Balaam)

prius gentium populus desideret habere consortium cum

animabus justorum, Abraham, Isaac et Jacob qui «wöe??,

id est recti et justi nuncupantur. Unde et Geneseos

liber ex earum Tocabulo nonen adcepit."

Umsomehr ist es zu verwundern, dass Ps.-Hrum. im

Gegensatz zum Talmud und Hieronymus unter dem

Buche der Rechtschaffenen das Buch Samuel versteht.

„Quod autem ait: ecce scriptum est in libro Justorum,

liber Justorum liber Samuelis est, ubi continentur pro-

phetae justi, Samuel videlicet, Gad et nathan." Aller-

dings verräth seine Deutung des Namens -^ty^'^ ibd" ihren

(1) Aboda z. 25 a.

(2) Commt. in Jes. XLIY. 2. und in Ezeeli. XVIlI. 4.
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talmudischen Ursprung; man braucht eben nur statt der

Patriarchen Abraham u. s. w. die Propheten Samuel,

Gad etc. zu setzen. Auch dies wollen wir nicht uner-

wähnt lassen, dass, wiewohl im Talmud Einstimmig-

keit darüber herrscht, das Buch der Rechtschaffenen

kann nur die heilige Schrift bedeuten, so gehen doch

die Meinungen weit auseinander bei Beantwortung der

Frage, welcher Theil derselben auf diesen Namen An-

spruch erheben kann. Neben der schon erwähnten An-

sicht, wollen manche diese Bezeichnung auf das Buch

Numeri (M beziehen, andere wiederum glauben nur das

Buch Deuteronomium (^) kann so genannt werden, ja

einer lässt sogar das Buch der Richter {^) um diesen

Ehrennamen konkurriren. Es ist daher wohl möglich,

dass auch der Auffassung des Ps.-Hrnm. eine uns

unbekannte haggadische Tradition zu Grrunde liegt.

CAP. IIL Yers 5.

„Sextus quoque lethiaam de Egla uxore David.

Quseritur cur alise uxores David supria notatse sint, et

uon dicantur uxores David et hie sola Egla uxor dica-

tur David? Egla enim ipsa est Michol quse ideo uxor

ejus hie sola vocatur, eo quod in adolescentia primum

ipsam sortitus fuerit in uxorem, quse etiam partu oc-

cubuisse dicitur. Egla itaque interpretatur „vitula". —
Die Quelle dieser haggadischen Auslegung des Namens

{1) Sotha (Jer.) I. Ilalacha 9 pajj. 17c.

(2) Aboda z. das

(3) daselbst. — Verjjl. ferner Rosch haschana 2lb, Koheleth r. XII. lO,

wo die Bezeichnung „Buche der Rechtschaffenen" allgemein auf die

Bihel bezogen wird.
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„Egla" ist der Babylonisclieii Talmud: it nV^y m nast

•"jn Sa'«»'? "«in 'di n'jjiya v*?); na-ianü nS:»}; niac; N-ip: na*?! ^3''a

Qi-i ny **nmö dv ny nSi rh ^^^ nV ^in^; nn h^nh^ a-riam

„Rabh sagt : Egla ist Michal und heisst sie darum Egla,

weil sie ihm — dem David — lieb war', wie ein Kälb-

chen. Hatte denn aber Michal Kinder ? heisst es ja; und

Michal die Tochter Sauls hatte keine Kinder bis an

dem Tag ihres Todes ? Antw. : Bis dahin nicht, aber

an ihrem Sterbetage kam sie nieder".

Das unter {^) nun nsD bakannte Targum hat eben-

falls statt des Tewortes nSjij; die Paraphrase ruT^N h^^n

Ttn . Bacher {^) irrt aber, wenn er glaubt, dass Targum an

dieser stelle nur eine babylonische Quelle benutzt ha-

ben kann. Auch in jerusalemischen Midraschim wird

Egla mit Michal identificirt, nur wird der Name an-

ders als in babylonischen Talmud und bei Ps.-Hmm.

etymologisch gedeudet.: [^) nnoi n'?;ii^3 [nnva^j nnyjty

„Weil sie — bei ihrer Eiderkunft — Töne ausstiess,

wie ein brüllendes Kalb und dann verschied".

GAP. IV. Vers 2.

„Duo autem viri, principes latronum erant fiüoSaul:

nomen uni Baana et nomen alteri Bechab, filii Bemmon
Berothitae, de filiis Benjamin. Duo viri isti principes

erant super expeditiones Isboseth. Mortuo vero Abner

ut Hebraci tradunt, conciliati sunt cum Miphiboseth,

(1) Sanhedrin 31 a.

(2) 2., Prophetae Chaldaice (Lagarde) XVUI, 27.

(3} ZD. M. G. XXVin, 23.

(4) Genesis Babba S2, 7, Nutnmeri R. 4,8 am Ende.
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ut una interficerent Isboseth, et eumdem Miphiboseth

constituerunt regem: et ejusdem consilii delatorem Mi-

phiboseth exstitisse. Et idcirco hie idem Miphiboseth

subintroducitur hoc modo."

Obwohl Ps.- Hrnm. diese Haggada ausdrücklich als

eine jüdische bezeichnet — ut Hebraei tradunt — , so

findet sich doch keine Spur mehr von ihr in der gan-

zen Midrasoh-Litteratur.

GAP. Y, Yers 4, 5.

Filius triginta annoriim erat David cum regnare coe-

pisset: et quadraginta annis regnavit. In Hebron re-

gnavit super Judam Septem annis et sex mensibus. In

Jerusalem autem regnavit triginta et tribus annis super

omnem Israel et Judam. Quaeritur cur non in summa
qnadriginta anni et sex menses annumerentur? Quod ab

Hebraeis duobus solvitur modis. Dicunt enim quia Da-

vid sex mensibus Absalom filium suum fugerit, merito

eosdem sex menses a summa regni illius esse exclusos.

Dicunt etiam aliter, quod sex mensibus in Hebron

David quadam infirmitate corporis laboraverit, et idcirco

eosdem sex menses non supputari in regno ejus. Ex eo

namque tempore illum regnasse dicunt in Hebron, ex

quo, devictis Amalecitis, de spoliis eomm misit dona

sonioribus Jnda, his qui erant in Hebron ... et reliquis

qui erant in his locis in quibus commoratus fuerat

David ipse et viri ejus.

Die erste Lösung dieses Widerspruches ist die, des

jerusalemischen, die zweite die des babylonischen Tal-

muds : jnana stisi r\w "o '?N"ib?'' by imt ibn iva D^o''ni stis
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(1) tainns -iBsna 'n nT^töa '^sk ijsö mi3 in// I. Kön. 2, 11.

steht geschrieben: und die Zeit, die David König war

u. s. w. Antwort: die sechs Monate während der, David

auf der Flucht vor seinem Sohne Absalom war, [zählten

nicht mit bei der Berechnung seiner Regierungsjahre -)

denn er hätte nur wie ein gewöhnlicher Mann, ainna ei-

ne Ziege als Sühnopfer zu bringen gehabt {". Im baby-

lonischen Talmud lautet die Antwort auf unsere Frage

folgendermassen: ^^ "»ini '3i pnana STiai oi a-'o-'m sTia

(3) ynaxj n:-«» yt2^ a^^ynp ah o^tynn" I. Kön. 2, 11 steht

geschrieben: und die Zeit, die David König warn. s.w.

Daraus kannst Du ersehen, dass er aussätzig war —
quadam infirmitate corporis laboraverit" —

Diese Stelle idt übrigens sehr wichtig für die Beur-

theilung der Frage nach dem religiösen Bekenntniss

des Ps.-Hrnm. Bekanntlich stellte schon Martianay die

Behauptung auf, unser Verfasser wäre, „quendam He-

braeum in scientia legis jflorentem." Vergleichen wir

aber die Fassung der erwähnten Haggada im Talmud

mit der bei Ps.-Hrmn. so sehn wir sofort, dass er

nicht direct aus den jüdischen Quellen schöpfte, son-

dern, dass er nur durch mündliche Mittheilungen sei-

tens jüdischer Gelerten sich seine Kenntnisse der Hag-

gada erworben hat.

Der Talmud behauptet wie wir gesehn haben, Da-

vid wäre sechs Monate aussätzig gewesen, welche Zeit

(1) Rosch Haschana (jer.) I Hai. I pagp. 5G b.

(2) Midrasch Sam. 26: p:';n ;a iSi' n^; in Jer. fehlen diess Worte.

(3) Sanhedrin 107 b.
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bei der AufzäHung seiner Regierungsjahre nicht be-

rücksichtigt worden ist. Ps.-Hrnm. dagegen weiss nur

von einem „quadam infirmitate corporis" zu erzählen.

Die Differenz scheint zwar ganz nebensächlich, ist aber

in der Wirklichkeit sehr wesentlich. Ps.-Hrnm. nämlich

fasst die haggadische Tradition so auf, als wollte sie

behaupten, die Regierungsjahre eines kranken Königs

zählen überhaupt nicht mit, eine Behauptung die der

Haggada natürlich ganz fern liegt. Die von uns citirte

Talmudstelle setzt eben zu ihrem Yerständniss einen

//;n" , eine halachische Regel voraus. Bekanntlich unter-

scheidet das Opfergesetz zwischen dem Sühnopfer eines

gewöhnlichen Menschen und dem eines Fürsten, indem

der erstere nur eine Ziege als Sühnopfer zu bringen

habe, während das Sühnopfer des Fürsten ein Ziegen-

bock sein muss. Das Opfergesetz gilt daher den Rab-

binen als Massstab für die Beurtheilung der Rechtgül-

tigkeit der Regierang eines Fürsten, indem nur der-

jenige wirklich als Fürst zu betrachten ist, auf den

auch das Opfergesetz der Fürsten Anwendung findet.

Nun lautet eine Halacha über einen aussätzigen Fürsten

:

Vjri noN:^ y^m:^ a^mh taia ..n'?in'? tana Nüm a^m nu^N

(1) n^iysnn ..,2wi .-]'?Qn nx// ^^ „Es heisst: Levit. IV,

22. Wenn [nu^N] ein Fürst sündigt. Ausgenommen ist

einer .... der aussätzig geworden ist, denn es heisst

2 Kön. XV. 5. Und der Ewige schlug den Koenig

und er wurde aussätzig und wohnte in dem Frei-

hause". Demnach liegt in unserer Haggada der

besondere Nachdruck auf «yntDifJ", denn nur der

(1) Horijotli 10 b. — Die Halacha beruht auf das Wortspiel -\i)a

„wenn" mit lüN „heil".
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„ aussätzige" König wird von dem Gresetze als gewöhn-

licher Mann betrachtet. Ps.-Hrnm. wird nun von seinem

jüdischen Lehrer diese Haggada in der vom Talmud

überlieferten Fassung gehört haben, ohne aber die hala-

chische Voraussetzung begriffen zu haben, dass die

Pointe gerade darin liegt, dass David am Aussatz krmk
war und nicht wie es Ps.-Hrnm. thut, an irgend einer be-

liebigen Krankheit. Dass aber Ps.-Hrnm. die Tradition

vom Aussatz Davids kannte, geht deutlich hervor aus

seinem Commentar zu I. Koen. H, 8, wo er unter die

Beschimpfungen Davids auch //ynx" aufführt. Wir dür-

fen daher wohl annehmen, dass er absichtlich an unserer

Stelle die Krankheit Davids nicht näher bezeichnete,

um nicht eine so hässliche Krankheit diesem frommen

Koenige zuschreiben zu müssen ; er bemerkt aber nicht,

dass er dadurch der beabsichtigten Lösung des Wider-

spruches den Hauptgehalt entzogen hatte.

CAP. Y, Yers 21.

Et reliquerunt ibi scuptilia sua quae tulit David et

viri ejus. Tulit ea David, et igni jussit exuri, sicut liber

Paralipomenon declarat, ita dicens: Dereliqueruntque

ibi Deos suos, quos David jussit exuri.

In den Talmudim i^) werden verschiedene Yersuche ge-

macht, um diesen Widerspruch zu lösen. Die Lösung die

Ps.-Hrum. stimmnt aber mit keiner der dort erwähnten,

dagegen bietet auch Targum für das Textwort "dn«?''V'

"pinpiNi// , das wohl zu übersetzen ist „und er Hess sie

verbrennen". Targum fasst also ..dn»*»!" wie Ps.-Hrnm.

auf, nämhch: er Hess es wegbringen, um zu verbrennen.

(1) Abodah z. 44a, Jeruschalmi Ab, Z. i2d, III, 3.
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CAP. YI, Yers 7.

Der Grund für den Tod Usa's wird an unserer stelle,

abweichend von I. Chr. XIII, 10., wonach Usa's Yer-

gehen darin bestand, dass er „die Hand — nach der

h. Lade — ausstreckte", mit den Worten "S^^n hy^ an-

gegeben. Dies S'I'äI. Asyo^. wird Yom Talmud durch ''püyby

(1) iSp erklärt, wie auch Targum '"^bn^'ni,, für Tw. "Wn«

bietet und zwar wird schon von einen alten halaschi-

schen Midrasch dies Vergessen auf folgende Art prac-

cesiert: 'l^s^: ssS«; n^n ^i^ya CD^yn: jNsa ]ni ah nnp ^:2h^

(2) la^STi 'm rhiy2 nSn i'i'Mni na w'^'h „Den Kindern Ke-

bat's gab Moses keine Wagen — Num. YII, 9 — . Dies

vergass David, der die heilige Lade auf einem Wagen von

den Leviten transportieren liess, wie es heisst : 11. Sam.

YI. 3 und sie brachten die h. Lade auf einen Wagen".

Es ist nun in höchsten Grade bemerkenswerth, dass

auch die syr-Kirchenväter, Aphraates und Ephraem

diese Haggada kennen, obgleich die Pesch. am aller-

wenigsten dieselbe begünstigt, denn sie hat auch an

unserer Stele "m-iN ü^int by^i „Weil er seine Hand ~ nach

der h. Lade — ausstreckte". So lesen wir bei Aphraa-

tes: fsn'?jj;3 Jsmap hpvi hy n"?« t^^yi nj-ioa p^an Nin njüi

cd'? nnp •'ja'?! ***Ntt;'ia |a ipanfs ahi aia i3Vi JsDiaj -laa

\\bpm (3) pnnanD hv **--'?nn „und was anders war,

meiner Lieben, die Sünde Usa's, als dass er die Lade auf

einen Wagen lud, gegen das Gesetz Moses, wo es heist

— Num. YII, 9. — : und der Kidern Kehath's gab er-

(1) Sota 35 a.

(2) Siph. Num. 46 — die Conjectur Friedmau's sjDDa statt nSjJja zu lesen

ist, wie unsere Übersetzung zeigt, überflüsig.

(3) Pg. 363, 12—22.
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keine Wagen . . . auf ihren Schultern sollten sie es 'tra-

gen". Ephraem, der wohl einsah, dass diese Hnggada im

Texte der Pesch. keine Begründung finde meint: Trijs

(M pn''i'n hv in^Ji^u: --^NDia: npsT „Gott verhing üher ihn

— Usa — diese Strafe, erstens : weil er ohne zwingen-

den Grund die I-iade anfasste — dieser Grund ist von

der Pesch. hier wie an der betreffendn Parallelstelle

I. Chr. XLII, 10. angegeben — zweitens: weil nach

dem „Gesetze" die Leviten dieselbe iragcn müssen" —
Wie stark muss doch der Einfluss der Rabbinen auf die

syr. Kirchenväter gewesen sein, wenn man der Ausle-

gung, der sonst redlich „Gehassten" fast dieselbe Au-

torität wie der Pesch. zuerkannte

!

CAP. YI. Yers 11.

Et benedixit Dominus Obed-Edom, et omnem domum
ejus. Benedixisse domum ejus Dominum, Hebrsei di-

cunt, eo quod omnes uxores ejus et concubinae, et

nurus, et ancillae, masculos pepererint filios, necnonet

femmae quadrupedes geminos ei ediderint foetus. De quo

ita in libro Paralipomenan (13, 14) scribitur: Mansit ergo

arca Dei etc. Et alibi(26, 4) in eodem libro Paralipomenon

dicitur: Filii autem Obed-Edom etc. — Es ist nicht ohne

Interesse zu sehen, dass Ps.-Urnm. diese Haggada in der

Fassung des jerusalemischen Talmuds kennt und nicht

in der, des babylonischen: dhn lay n^a '" pns 3»^i 2->r\2

(2) Nm*" 'pM "2 mS'' , . « nim'ai 'jD '3in D^i33 lina naa ai

„Es heisst II, Sam. YI, 11 und es blieb die Lade des

Ewigen im Hause Obed-Edom's, drei Monate lang und

(Ij Com. z. St. I. 40S ü. (2) Jebam. IV, 12. U.
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womit? mit Söhnen, wie es heisst: Ciiron. XXVI 8.

alle diese gehören zu den Kindern Obed-Edom's, d. h.

ein jedes von ihnen zeugte zwei Kinder in jedem Mo-

nat". Nach dem babylonischen Talmud (M war das Wun-

der noch grösser, indem jede Frau aus dem Hause

Obed-Edom's sechs Kinder auf einmal gebar.

GAP. YH, Yers 23.

A facie populi tui, quem redemisti ex Aegypto,

gcntem et Deum ejus, llebraeus habet gentibus et diis

earum. Et est sensus: A facie populi tui quem rede-

misti ex Aegypto, de manu scilUcet Aegyptiorum, quos

in mari Rubro peremisti, et diis eorum, in quibus ju-

dicia fecisti. — Die Uebersetzung der Yulgata ist jeden-

falls die ältere, denn sie geht auf R.. Akiba zurück:

noN '?'i3''33 noiNS n^2K \s* 3inD Nnpa iönha -iqin na-ipi; "\

(-) nna -iq:äv n"3pn ^:sh ha-^io^ „R. Akiba sagt: wenn es

nicht in der heiligen Schrift selbst stände, könnte man

so etwas gar nicht aussprechen. Israel sprach zu Grott:

Dich selbst hast Du befreit." Wir wissen jetzt auch,

warum Targum diese Worte hebraeisch gibt: man
scheute sich eben, solche starke Ausdrücke in die

vulgäre Sprache wieder zu geben. Kimchi (^) dage-

gen übersetzt unsere Stelle wie Ps.-Hrnm. D*«!:! iriDm

'21 nw3;N Di-iüo '7\hs Saai ains^ iqd ^mSsi: Und Du ver-

tilgtest Nationen und ihre Götter, wie es beisst. „Und

an den Goettern Aegyptens werde ich Strafgericht üben."

(1) Benich. Güa. (2) Mcchilta Bo Parscha 14. (3) Comm. Z. St.
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CAP. Yin, Yers 1.

Et tulit David frenum tributi de mann Philistiim.

Frenum tributi, quinque erant civitates Philistinorum

quse frequenter Israel sibi tributarium faciebant, quas

ab eis tulit David, et humiliavit eos fecitque .sibi tri-

butarios. Unde et in Paralipomenon legitur : Percussit

David Philistiim et humilitavit eos, et tulit Geth et

filias ejus de manu eorum.

Einen älmlichen haggadischen Yersuch,um den "Wi-

derspruch zwischen unserer Stelle und der Paralellstelle

I Chron. XXYIII, 1. zu lösen, macht auch Raschi

— zweifelsohne nach einem uns unbekannten Midrasch—
niniy u^ hy nasn jriQ nxip: «••ni n;i nx np^i aina 'omni

ni "iVq 8?^3K M'''if2 r\i2 aha nis^o oty : In der Chronik heisst

es: und David| nahm von ihnen dath. Dies ist dassel-

be, das an unserer Stelle naxn ;inQ genannt wird, weil

sie (die Stadt Gath) die Zuchtgeisel aller Philister war.

Sie war die Haupt- und Residenzstadt „t''''^3'>^o", denn

nicht finden wir in den anderen Städten Philistseas einen

Koenig, nur in Gath finden wir den Koenig Achisch.

GAP. X, Vers 10.

Notandum quod solummodo in hoc loco in Hebraeo

legatur Äbisa, in caeteris vero locis Ahisai. Abisa itaque

interpretatur pater sacrificii: et ^ Z^mi, pater mens sacri-

ficium. Ideo autem ex nomine illius unam litteram dem-

tam Hebraei dicunt, eo quod necis Abner conscius fuerit.

Dieser Midrasch findet sich unseres Wissens nir-

gends mehr in der jüd. Litteratur, dagegen wird an ver-

schiedenen Stellen der Midraschim die manchmal defec-
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tiv geschriebeneu "Wörter ganz in diesem Sinne gedeutet,

so Z.B. in folgendem Midrasch: D^isn» pney n^w'? bn^^

(M""i« t3n nQj?"3in/, '%, nisntt? oi nSa pnx 'jwijiqm yi p"«y

„Es heisst Prov. XXVIII, 22. „Es jagt nach Reich-

thum der neidische Mann," darunter ist Ephron zu

verstehen, welcher missgünstig auf das Geld des Ge-

rechten — Abraham — war; „und bedenkt nicht, dass

Mangel über ihn kommt", dies bezieht sich ebenfalls

auf Ephron, denn die Thora lässt in seinem ]S[amen den

Buchstaben ) fehlen, wie es heisst Gen. 23, ) 6 „Und er

wog dem Ephron psy das Geld" u. s. w. Ebenso wird die

einmal vorkommende defective Schreibweise des Namens

'^^j^sN folgendermassen erklärt: laba idönj ^^>{ man
'^^jj-'as-^ . , « 'y ^33 '3n na:ia noxy n-ipaiy jrsi nnsi; mpaw

NDnn -13(2) ^XJnd du wirst Dich Deiner Magd erinnern."

Woraus zu ersehen ist, dass sie (Abigail) sich ihm zur

Heirath anbot, darum hat auch die Schrift ihr etwas

genommen. Sonst wird sie immer Ahigml genannt, an

dieser Stelle aber AbigaU^

CAP. Xr, Yers 3.

Nonne ista est Bethsabee filia EUam, uxor Uriae

Aethaei? Eliam filius fait Achitophel.

Auch der Talmud behauptet, dass Eliam der Yater Bath-

seba's identisch ist mit Eliam, dem Sohne Achithophels.

(») n^ra Npan in3 '»3 Nin nS^ -jiba in-'N i3d '?sin^nN „Achi-

;,!) Genesis R. 58,7. nacU iljc'.iiltba Jithro I, 1; an derselben Stelle wird

auch auf Grund dieser liaggadischcn Regel die doppelte Schreibweise

des Ifamens Jonadab, alias JehonaJab erklärt. Die haggadische Er-

klärung des Xamens Doi3g resp. Dqjeg, welche Siegfried (Jahrb. Prot.

Theoi. 1883, 351), als Paralelle zu unserer Stelle anführt, beruht

auf einer ganz anderen hagg. Regel.

<2) Sanhetlrln (Jer.) II Halacha S, pag. 20 Tj t3) Sanlicdrin 101 "b.
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thopliel glaubte — durch gegebene Zeichen verleitet —

,

dass er selbst zur Herrschaft gelangen werde, er irrte

sich aber, denn erst seine Enkelin Bath-Scba wurde

Koenigin."

GAP. XII, Yers 14.

Yerumtamen quoniam blasphemare fecisti inimicos

Domini .... Quod per antiphrasim dictum est: et est

sensus: Salvationem tribuisti inimicis Domi^i, quibus

insurgentibus contra populum Domini, peccato hoc tuo

praepediente, non poterit eis resistere populus Domini.

Insuper etiam ipsi inimici victoriosi exsistent propter

peccatum tuum super populum Domini. — Raschi bemerkt

zu unserer Stelle : rhvüh ti33 -jm m sin ^123 ">•> •»a-'s „Die-

ser Ausdruck ist ein Euphemismus — Du hast Gott

gelästert, wäre unpassend — , aus Ehrfurcht vor Gott."

Diese Erklärung ist aber nicht einleuchtend, da gerade

das verbum '^nj mit Gott als Object ziemlich häufig

gebraucht wird, Targum paraphrasirt daher überein-

stimmend mit Ps.-Hrnm. Nay injdt NQia Nnnna nnaa nN

'nn, „weil Du den Feinden des Gottesvolkes eine Gele-

genheit — zum erfolgreichen Widerstand gegen Euch,

da Gott keine Yeranlassung hat, den Sündern beizu-

stehen — gegeben hast.

GAP. Xir, Yers 29, 30.

Et tulit diadema Melchom de capite ejus. Melchom

interpretatur rex eorunj. Pex eorum vocatur idolum

eorum: quod hie vocatur Melchom. — Diese Stelle ist ein

fernerer Beweis für die mangelhafte Yertrautheit des

Ps.-Hri]m. mit der mbbinischen Gelehrsamkeit, Die
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Massora liest 0^7)3, das natürlicli „ihres Koenigs" heisst,

wie auch Targum und Yulgata lesen. Nun findet sich

im Talmud folgende Bemerkung zu unserer Stelle:

pnj '-1 -iQfs inj^j nsin mD^N? nNjns nty *'di "D^hn n'\^y,,

n^D3i N3 TiJn "TT'N (^) : „Und er nahm die Krone des "D57Ö«

von seinem Haupte u. s. w. War ihm dies denn erlaubt?

es ist doch aller Genufs daran verboten. R. Nachmann

hat gesagt: Ithai, der Grethite kam und entheih'gte sie."

Es ist klar, dass der Talmud im Gregensatz zur Mas-

sora üb/'O liest; Ps.-Hrnm. nun, der einerseits den

massoretischen Text vor sich hatte, anderseits wiederum

mit der talmudischen Auffassung bekannt war, suchte

sich auf seine Art die beiden differirenden Ansichten

zurecht zu legen.

CAP. XIII, Vers 37.

Tholmai pater fuit Maacha matris Absalom, quam

dicunt Hebraei a David in praelio captam et caesarie

et unguibus praecisis, secundum legem (Deut. XXI,
10—13) eam uxorem sibi David sociasse et ex ea ge-

nerasse Thamar et Absalom.

Diese Haggada findet sich an verschiedenen Stellen

des babylonischen Talmuds .• iQNJty nn\n -iNn na^ na non

n^S Nnü '•Q 'n nTinx pNi^i nn "\ü •'Si '2^ nnyi {^) • Thamar

war die Tochter einer Kriegsgefangenen, wie es heisst:

II Sam. XIII, 13 „Rede doch nun zu dem Koenige, denn

(1) Aboda z. 44 a.

(2j Saiihedriii 21 a.
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er wird mich dir nicht verweigern. „Solltest Du sagen,

dass sie eine eheliche Tochter war, war sie ihm denn

dann als seine Schwester gestattet? allein es ist daraus

zu folgen: sie war die Tochter einer Kriegsgefangenen.

An einer anderen Stelle führt der Talmud folgendes

Gespräch zwischen David und seinem Freunde Chu-

schai an : ns"' naioap Noyt: •'Na "las * * i» *iJ;nn"' TnDaü ihn

•*"isin (M Wie! sprach David, sollte denn einen Koenig

wie ich bin, sein Sohn töden: darauf Chuschai: warum

hast Du eine Kriegsgefangene — die Mutter Absaloms—

geheirathet?

CAP. XIV, Yers 5—7.

In veritate autem ut Hebraei tiadunt, haec mulier

vidua duos filios habuit, qui rixati suut in agro super

haeredidate patris sui, et alterum ab altero interemptum.

In den uns erhaltenen Midraschsammlungen findet

sich von dieser Haggada keine Spur.

CAP. XIY, Yers. 26.

Die Yulgata hat statt des unbestimmten Ausdrucks

"DiaiV QiaV/ „semel in anno", wogegen Ps.-Hrnm. : Sta-

tute tempore id est de triginta in triginta diebus! Ei-

ne eigenthümliche Auslegung findet sich bei Josephus: (-)

so dass sein Haar kaum in acht Tagen geschnitten

werden konnte! Diese Meinungsverschiedenheit über die

Auffassung unseres Verses wäre ganz räthselhaft, wenn

nicht schon ein alter Midrasch die Lösung gäbe: nbjoi

'S"» Dnn nö 'my Tiaa d-'Q'' f\'h'>) u^i^'h d"»»"» 'njü wmn 'ai^ im

(1 Sanhedrin 107 a. (2) Ant. L. VII, Cp. 8, 5.
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t»"y ^32 "löiN '^D"»i '1 '^h nnrs 'on ninrn jns «iss nn „Und

es geschah am Ende von Tagen zu Tagen, dass er.

sich schor." Dies ist einmal nach zwölf Monaten. Wir

deuten — nach der Schlussfolge der Wortanalogie —den
hier gebrauchten Ausdruck nach dem bei. noin "^y^

ebenfalls angewandten Ausdruck. R. Nehorai sagt: ein-

mal in der Woche schor er sich das Haar, wie es heisst:

Ezech. XLIV, 20: Und ihr Kopfhaar sollen sie nicht

u. s. w. R. Jose sagt: nur einmal in dreissig Tagen

schnitt er sich das Haar, wie es heisst: und es geschah

am Ende von Tagen zu Tagen."

Haben wir nun für die Ansichten der Vulgata und

Ps.-Hrnm. ihre halachische Begründung gefunden, so

dürfen wir sie auch für die Auslegung des Josephus zu

bestimmen suchen. Wir vermuthen, dass an dieser Stelle

des Josephufe ^m«V«« —Accusat. — zu lesen ist und dem-

gemäss zu übersetzen: so dass er kaum acht Tage vor-

bei gehen liess, ohne sich zu scheren. Josephus -würde

demnach, »u^wh wq'^" wie R. Nehorai auffassen.

CAP. XY, Yers 24.

Et deposuerunt arcam Dei. Et ascendit Abiathar,

donec expletus esset omnis populus qui egressus fuerat

de civitate. Ideo arcam Dei deposuisse dicuntur, ut Do-

minus ab Abiathar sacerdote consuleretur, quo versus

David ire deberet. Ascendisse autem Abiathar dicitur,

id est, arasse. Et quia oraculo divino non ei respon-

sum est idcirco in subsequentibus dicit David, ut repor-

taretur arca Dei in urbem. — Diese haggadische Deutung

des Wartes ipx''i ist sehr alt, sie findet sich schon

(1) Nazir 4a; die Parallolstellen bei Buber in seiner Ausgabe des Mid. Sam. z. st.



in Seder Olam: naiy nn-iast ,Tn lia D-i'jiyaK liao nn nnaa

(1) n'pnj nainan „Als David auf der Flucht vor seinem

Sohne Absalom war, bekleitete Ebhjathar die hohe-

priesterliche Würde, bis dasz er den Olivenhügel bestieg

und dort das Orakel befragte, alsdannn trat Ebhjathar

von seinem Amte zurück und erhielt Zadok zum Nach-

folger." Dagegen ist die Deutung von ^y^'^ vyohl von

Ps.-Hrnm. selbst, denn die jüdische Quellen — sovrohl

Seder-Olam wie Talmud — nehmen "^yi in der Bedeu-

tung „abziehen", worauf eben die Behauptung sich

gründet, dass bei dieser Gelegenheit Ebhjathar sein Amt

verlor.

GAP. XVI. Yers 10.

Semei qui raaledicebat David, ipse est Nabat pater

Jeroboam, qui filius Gemini dicitur: et in zelo domus Saul

maledixit David. Nomen vero avi ejus Gemini fuit et

ipse Semei ex tribu Ephraim filii Joseph exstitit.

Diese Behauptung steht sowohl mit der H. Schrift in

Widerspruch, wo Schimi ''J''Q''n p genannt wird, als auch

mit der rabbinischen Tradition. Schimi wird nämlich von

Midrasch (~) mit Schimi, dem Stammvater des, ausdrück-

lich als Benjamiten bezeichneten Mordechai identificiert.

Wir sind aber in der Lage, nachnweisen zu können,

wie so Ps.-Hrnm. zu dieser seltsamen Behauptung kommt.

Eine haggadische Tradition behauptet nämlich: aaj N-in

l^j naa p vaa; nu „Nebat — der Vater Jerobeam's —
und Scheba ist eine und dieselbe Person." Ps.-Hrnm.

(Ij Seder Olam Kap. 14.

(2) Vgl. Meg-. 12^. (3) Sanhedrin 1016.
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wird nun wohl statt yaty, '•yöu? gelesen haben, wodurch

er zu seiner seltsamen Behauptung gelangte.

GAP. XYII, Yers 25.

Naas interpretatur coluber. Idcirco coluber, quia nul-

lum admisisse mortiferum perhibetur peccatum, nisi id

quod originaliter de serpente antiquo contraxit. Est

etiam Jll^aas qui et Isai pater David, sicut in Paralipo-

menoQ demonstratur: ubi, enumeratis filiis Isai, legitur,

quorum sorores fuerunt Saryia et Abigail.

Die jüdischen Yersionen, Septuaginta sowohl, wie Tar-

gum nehmen «ß^n:" für einen Zunamen des Isai, um so

den Widerspruch zwischen unserer Stelle und I Chron.

II, 6 in Einklang zu bringen. Dass aber Septuaginta

nicht etwa mit ihrem 'ies-ö-«/ eine andere Leseart bietet,

zeigt Trg., das an unserer Stelle zwar "u;ni/ hat, Jesaias

XIY, 29 dagegen "^^n: ^ivq ^d» „denn aus der Wur-

zel der Schlange" auf folgende Weise paraphrasirt : ns*

Nn-iu^Q pia-« ^i^n \"tij3 ^j3Q" „denn aus den Nachkommen

Isai's" u. s. w. ; es setzt also ^n: als Zuname Isais ohne

Weiteres voraus. Was die haggadische Deutung dieses

Namens anbetrifft, so findet sie sich schon in einer

^3s 'syi 'p;;"» p ]^q^:2 p iSni ivm W v^yi idq 'i :''Nnn3^

nNi '21 •
*

' ünsQi ^tyQ ns^ niqj d'jid * * in ^3{s ^s;^ n*^Q

( ^) «?m Siy vai^a na'vy ra •***^ymn3 *3i oi „Yier sind durch

den Eathschluss der Schlange gestorben, nämlich Ben-

jamin, der Sohn Jacobs, Amram der Yater Moses, Isai,

der Yater Davids und Kilab der Sohn Davids. Und
von allen lehrt es nur die Tradition, ausser von Isai,

(1) Sabbatli ö5h.
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dem Vater Davids, von dem es ein Schriftvers lehrt,

denn es heisst: II Sam. XVII, 25: „undAmasawarder

Sohn eines Mannes mit Namen Jithra, welcher ge-

kommen war zu Abbiga'il, der Tochter Nachasch (der

Schlange), Schwester Serujas, Mutter Joabs". War sie

denn die Tochter Nachasch' s, war sie nicht die Tochter

Isais, denn so heisst es doch: I Chron. II, 16, 17:

„und ihre Schwester SerujaundAbigail?" allein sie war

die Tochter desjenigen, welcher durch den Rathschluss

der Schlange starb."

GAP. XVII, 9 und 10.

Et fortissimus ipse, cujus cor est quasi leonis pavore

solvetur. Quod non affirmando, sed negando pronunli-

andum est. Fortissimus iste David intelligendus est;

quod et sequentia declarant.

Ebenso fasst Gersonides diese Stelle auf: p ui nn ^3

133^ ü^^w s-i^^nn ya) nNn 3^3 i3^// Und David ist ein

Held, dessen Herz — Muth — Löwenherz ist und wie

kannst du also denken, dass sein Herz erbeben wird."

GAP. XVir, Vers 27.

Sobi filius Naas de Rabbath, filiorum Ammon . . . In-

teremto vero a David Anon, qui ei in decalvandis

servis suis injuriam fecerat, constitutus est ab eodeni

David in loco fratris iste Sobi qui ad David legitur cum

caeteris venisse, et stratoria, et tapetia, et vasa fictila

et caetera quae sequuntur ei obtulisse.

Auch der Midrasch nimmt "^n:,, für den Koenigder

Ammoniter, nur geht er noch weiter und erklärt Sobi
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Ben Nalias identisch mit Hanon Ben Nahas: pinnnaiu^

ntyyiJ^/iaiK 'an^ ny^V nxi ns ^^^^ idik n ••ai^ tot» xyi naVi

(M n-iNni nnwn Sobi, der Sohn Nachasch's, dieser ist

Hanon der Sohn Nachasch's. Warum aber wird er

hier Sobi genannt? Rabbi sagt: weil er für eine kurze

Zeit seine Schlechtigkeit zurückhielt. Die Weisen sa-

gen: weil er aufrichtig Busse gethan hat".

CAP. XYHI, Yers 8.

Saltus hie qui plures consumpsisse quam gladiusvo-

rasse, legitur, bestias ferocissimas, quae in saltu erant

Hebraei autumant, quibus plures consumpti quam a gla-

dio Torati fuerint.

Diese Auslegung unseres Yerses ist jedenfalls schon

sehr alt, sie findet sich nicht allein im Targum —
Nvnw nm „das Wild des Waldes" — , sondern auch in

der Peschitha, die ebenfalls N3y ni^n bietet.

CAP. XYIII, Yers 18.

Tradunt Hebraei quod depositus de quercu petierit

sibi inducias antequam perimeretur, ut feceret sibi titu-

lum ob memoariam sui . . .

.

Wiewohl diese haggadische Tradition uns sonst nicht

mehr erhalten ist, so können wir dennoch mit einer ge-

wissen Sicherheit behaupten, dass die defective Schreib-

weise des Wortes 'rna« die Yeranlassungzu dieser Hag-

gada gab. Man deutete nämlich dies: ^zur Zeit, da er

nicht mehr ganz den Lebenden angehörte."

Ibid.

Eo quod non haberet filium talem, qui regno dignus

(1) Midrasch Theinim III, 1.
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esset. Putabat enim filios suos non solum regno indig-

nos, Yerum etiam ob peccatum suimi qiiod in patrem

gesserat, praesenti yita indignos.

Ps.-Hrnm. hat an dieser Stelle wieder einmal zwei

yerschiedenc Haggadoth in eine vereinigt. Nach 11 Sam.

XIY, 27 hatte Absalom noch kurz, vor seiner Em-

pörung gegen David drei Söhne, das mit unserer Stelle

nicht gut stimmen will. Trg. umschreibt daher an unse-

rer Stelle p mit n"p "i3(^) „keinen lebensfähigen Sohn";

was aber damit gemeint ist, ergibt sich aus folgender

Talmudstelle: tsion '"i '^^oi nVn aTiani ••ia n'h nn i^bi

•^N3 niS^as nav in^jä'»') •^''si DNinS '^^Vp ("): Hatte er denn

keine Söhne, es heisst doch: II Sam. XIY, 27: „Und

dem Absalom wurden drei Söhne" u. s. w. ? R. Chisda

hat gesagt: wir haben eine Tradition: jeder, welcher

den Ertrag (die Feldfrüchte) seines Genossen verbrennt,

der hinterlässt keinen Sohn als Erben und dieser,

—

Absalom — hatte den Ertrag Joabs verbrannt, wie es

heisst das. v. 30 „und er u. s. w. und zündete ihn

mit Eeiier an."

Nach dieser Haggada also setzte sich Absalom ein

Denkmal noch zur Lebzeit seiner Söhne, weil er wusste,

dass durch sein Yergehen seine Söhne, ihm nicht über-

leben werden; er hatte eben keinen üd'^'^p na „lebensfä-

higen" Sohn, oder wie Ps.-Hrnm. sich ausdrückt, „fi-

lios . . . priesenti vita indignos", dagegen, wird daselbst

noch eine zweite Ansicht angeführt, die behauptet

(1) Codex reuchl, hat allerdings nur 13. (2) -Sota IIa.
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ni^Va^ fi^in p iV n^n n'?^;: (^) „denn er hatte keinen Sohn,

welcher für die Kegierung geeignet war." Wenn nun

Ps.-Hrnm. diese sich widersprechenden Ansichten fried-

lich in eine vereinigt, so wirft es eben kein günstiges

Licht auf seinen kritischen Sinn.

Ibid.

Projectum enm in saltum Hebr^i diciint, eo quod

gladio peremptus, lapidibiis obrui deberet: quippe quia

sceleratissimiis erat, et geminee neci obnoxius, scilicet

qui et patrem contra legis prseceptunn Yalde dehono-

rarit, et turpitudinem ejus revelarit.

So kann unmöglich die Haggada gelautet haben —
sie ist uns sonst nicht erhalten — , denn der Steini-

gungstod steht sowohl auf diese Art von Blutschande,

als auch auf das verbrechei-ische Yergehen gegen das Le-

ben der Eltern. "Wir vermuthen daher, dass die Hag-

gada folgendes behauptet hat. Absalom verdiente er-

stens wegen Majestätsverbrechens mit dem Schiverte

getödet zu werden — diese Strafe nämlich setzt das

rabbinische Recht auf Majestätsverbrechen — und dann

wegen Blutschande den Steinigunstod. Uebrigens steht

auch diese Haggada in directem "Widerspruch mit der

Ansicht des Talmuds, wonach unter "••syjVa^ solche

Frauen zu verstehen sind, die weder dem Manne an-

getraut sind, noch von ihm einen Ehecontract haben:

piyiTp nVs^ naina nSs d^«;:i'?s: {-): demnach hatte sich Ab-

salom überhaupt keine des Todes würdige Blutschande

zu Schulden können lassen.

(1) Sota das.

(2) Sanhedrin 21«. Vgl. jedoch ßaschi zu Genes. 25,6 und den Supercom-
mentar Misraohi z. derselben St.
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CAP. XIX, Yers 29.

Pro eo quod in hoc loco David immemor fuitamici-

tiae et foederis, immo juramentij^qiiodhabmfc cum Jona-

than; et tarn crudele dedit Judicium, dicens : Tu et Siba

dividite agrum idcirco Robeom et Jerobeom diviserunt

ejus regnum.

Dies ist dem babylonischen Talmud entnommen: nviös

niD^an ns (^) „Als David zu Mephiboseth sprach: Du und

Siba werden das Feld theilen, erschien eine himmlische

Stimme Sip nn und sprach: Rehabeam und Jerobeam

werden mit einander das Reich — Israels — theilen."

GAP. XX, Yers 18.

Iste sermo, sermo legis est, in qua jubetur a Domino

per Moysen, ut quando ingressuri terram Chanaan

essent, et gentes deleturi, primum pacem offerrent: et

si pax ab eis reciperetur, pacem recipientes, tributarii

eorum efficerentur: et si pacem non reciperent, tunc a

filiis Israel delerentur. Idcirco eclamasse mulier sapiens

de civitate fertur.

So fasst schon Targum unsere Stelle auf: na
fj?3

naTiN«

|\a"ii?3 ar\'\p2 anbü2 ha^nh NnniM -issoa a-'naT „denke doch

daran, was in der Thora steht, dass man erst der

— belagerten — Stadt den Frieden anbieten muss.

Ibid. Yers 19.

Hanc mulierem Judsei, Zaram, filiam Äser, filii Ja-

<!} Joma 22 h.
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cob intelligunt: et quod se matrem dixerit, ita dicens:

Tu qusöris evertere matrem Israel. Idcirco matrem, qiiia

multorum annorum erat.

Dass diese Frau Serali war, behaupten schon die

ältesten Haggada-Sammlungen, wie Pesikta, Tanchuma

(Buber) und Gen.-Rabba, aber nicht etwa, wie Ps.-

Hrnm. meint, weil sie .sagte: „eine Mutter in Israel",

das natürlich auch von der Haggada auf die Stadt be-

zogen wird, sondern auf Grund folgender haggadischen

Deutung: "»aiiN '2i '^i b^ piö nü^h^n n«?« na mo onaiN ü"»!

'üvij? ptia 'lyn "»iKi \^a:h \oa: TiaVu^n ""JN oi,^) „Manche sagen:

Serach die Tochter Aschers vervollständigte die Zahl

der Israeliten, wie es heisst: „Ich bin, sagte sie, eine

von den friedlich Gesinnten (^) Israels d. i. ich habe

die Zahl der Israeliten in Egypten voll gemacht,!^) ich

habe einem Treuen mit dem Anderen vereinigt." (*)

GAP. XX, Yers 26.

Ira autem lairites erat sacerdos David, id est ma-

gister, sicut alibi scriptum est: Filii autem David erant

sacerdotes, id est magistri fratrum suorum.

Ps.-Hrnm. folgt hierin Targum, das ebenfalls an beiden

Stellen "fns// mit "an^ wiedergibt. Talmud (°) dagegen

nimmt an unserer Stelle "|n3// wörtlich. Uebrigens weiss

auch der Talm. zu erzählen, dass Ira der Lehrer Davids

(1) Pesikta (ßubcr) Beschalach yergl. ferner Genesis K. 94, 9, Tanch.
Genesis pag. 92 und die Bemerkung Buber's dazu.

(2) Es ist ein haggadisches Wortspiel von 'aiSü „friedfürtige", zu DlSo
Friede und •'C1*7S' „ergänzenden" zu üh^ ergänzen.

(3) Nach den erwähnten Midraschim ist Serach das jüngste Glied der
Familie Jacobs bei ihrem Einzug in Aegypten gewesen.

(4) D. i. sie hat den Leichnam Joseph's an Moses übergeben. — Nach
der jüngeren Hag. ist diese Frau lebend ins Paradies gelangt.

(5) Eroeb 63a.
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war: (^) Di^p •'TN\-i Nn^y n-im nim nos ^d „so lange sein

— David's — Lehrer Ira noch lebte."

CAP. XXI, Yers 8.

Quseritur cur filii Michol dicantur cum non Micliol,

sed ejus soror Merab uxor fuerit Adrieli filio Berzellai.

Quod ita solvitur. Merab quippe cos naturaliter genuifc

:

et Micliol uxor David, quee et Egla dicitur, eos in loco

filiorum nutrivit, et sibi in filios adoptavit : idcirco ejus

filii dicuntur.

Diese Haggada findet sicli schon im babylonischen

Talmud: riWi bz'^) mV^ dtx3 rMb"* 3Ta fs'pm m'?"» byt2 ^si

:)-]b'< iS\s*2 ainsn vh); (~) „Hatte sie denn Mich al geboren,

Merab hatte sie doch geboren? Antw. Merab hatte sie

geboren und Michal h.at sie gross gezogen, deshalb

werden sie nach ihrem Xamen genannt, um dir zu

lehren: wer eine Waise in seinem Hause gross zieht,

den sieht die Schrift so an, als ^Yenn er sie erzeugt hätte."

CAP. XXI, Yers 19.

Idcirco dicitur Adeodatus, quia a Deo est electus in

regnum. Filius saltus, quia de saltu ubi oycs pascebal,

est eductus. Polymitarius : quia de genere Beselcel

mater ejus fuit.

Schon Targum bietet folgende Paraphrase unseres Ver-

ses : NU?-ip?3 iT3 iTsns ^H» ^©^ ns iH ,,David, der Sohn

Isais, der Yorhänge für den Tempel machte." Ausfühu-

(1) Moed K. 165. vcrgl. ferner Mccliiltha Jithro I, 1.

(2) Sanhedrin 196., nach der Toscfta Sota 11, IS.



liclier finden sich diese haggadisc]ien]!Nramensdeutungen

im Midrascli : ^i:i n'n?y p ni;^ p n*3j?n ijanü in nt \irhx

{^) nanss pD)?2^ a-ij-nK nyn „Elclianan wird er genannt,

weil er von Gott begünstigt war; Ben-Jari, weil er

im Walde aufwuchs; Orgim, weil er sich mit dem

Vorhänge beschäftigte."

Kaschi, der ebenfalls diese haggadische Deutung hat,

bietet die Variante nana n^:>n^x innsß^o vn;y „weil seine

— Davids — Familie mit dem Weben der Vorhänge

sich beschäftigte". Wir haben also gegen die Fassung

des Midraschj wonach David selbst Vorhänge für den

Tempel gemacht hat, das Zeugniss Ps.-Hmm. und

Raschi's. Es ist daher wohl wahrscheinlich, dass von

dieser Haggada noch eine von der uns bekannten ab-

weichende, Fassung existirt hat, wie sie uns von Ps.-

Ilrnm. und Raschi geboten wird.

Die Notiz über die Abstammugg Davids von Beza-

lecl, die Ps.-IIrnm. anführt, bürgt uns für die Rich-

tigkeit des Textes an der folgenden Midraschstelle :,

ir, ):üd Ni'^1 hsb'sn m\^vna? nosn rhis: nniail^) „Und Mir-

jam erhielt die Weisheit, dass sie den Bezaleel stellte,

von welchem der König David abstammte". Man wäre

sonst leicht geneigt, statt iJOQ von ihm nioo von ihr

zu lesen, da Mirjam nach einer schon sehr alten Hag-

gada l^) Stammfrau des davidischen Könighauses war.

GAP. XXIII, Vers 8.

Tres virtutes David: sapientiara videlicet et humili-

tatem et fortitudinem sicut in prsecedentibus dicitur:

(1) Ruth R. II, 2—Ps.-IIrnm. las richtig 1P3 statt 1^3 der Aus^'jj.

(2) Exodus R. 43. (3) Sota 116 unten.
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Sedens in cathedra sapientissimus, ecce sapientia. Ipse

est quasi tenerrimiis ligni Yermiculus, ecce humilitas.

Aehnlich der Talmud: na^a 2^v i)i b^ iT\nn;i niaiy n's

nnina poiyi 2^v n'^i^^^ •'Jiiyn ijny n2w^i aiy-i'' n^my nvtyn

ny^ina lö^fy j^yQ "«n (') „Dies sind die B.e\äeiithaten

Davids."

Der sitzt in „Tahkemoni" d. i , wenn er seinen Sitz in

der Akademie einnalim. „Adino" d. i., wenn ersieh mit

dem Thorastudium befasste, da krümmte er sich —
war er so bescheiden — wie ein "Wurm."

Ibid. Yers 20.

Magister enim erat de congregatione Dei, id est Ce-

rethi et Phelethi, qui interpretantur accidentes et viyi-

ficantes.

Diese Erklärung von Crethi und Plethi ist schon tal-

mudisch, natürlich ohne die ganz unbegründete Etymolo-

gie von Plethi mit „vivificantes": •••p-nn:D nt '^Mn-iJS!

pNb'SiD^y "Ti^a* Dn'inm DTniae? '"•ms// Ti'pai ^ms oaty Nipj naVi

Dnn2n3(2) „Und Benajahu war über Crethi und Plethi

gesetzt, d. i. über das Synhedrion. "Warum heissen sie

Crethi und Plethi? Crethi (heissen sie), weil ihre

Worte abschneidend, — entscheidend — Plethi, weil ihre

Worte wunderbar waren.

CAP. XXIY, Yers 9.

Et inventa sunt de Israel octin^enta millia virorum

(1) Moed K. 16&. vergl. auch Targum z. St.

(2) Beraclioth 4« Sanhedrin 16&. — Der Versuch dies auf die Urim und

Tumim zu beziehen ist, wie aus Midrasch Theülim 111. 1 hervor-

geht nicht stichhaltig.
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fortium, qui educerent gladium: et de Juda quingenta

millia pugnatorum. In Hebraeo, Yirorum legitiir: In

Paralipomenon vero legitur, Mille millia, centum millia

de Israel et de Juda quadringenta septuaginta millia.

Quos quidem intelligendum est, a Joab numeratos esse

:

sed summam eorum noluisse ostendere Da"vid, nisi tan-

tum quantiim in Samuelis libro scribitur.

Ebenso wird dieser "Widerspruch Yom Midrascb

gelöst : n^njni inV na'^n naap njöpi rh)i> piiBJN} '3 niJ^y

•1^ nNin ah (^) „Er machte zwei Verzeichnisse «vacpopxi

ein grosses und ein kleines; das kleine zeigte er Da-

•vid, das grosse dagegen zeigte er ihm nicht."

Ibid. Yers 15.

Tempus constitutum. Tempus constitutum dici, qu-

ando sacrificium vespertinum ojfferebatur. — Die Zeit

des Abendopfers beginnt nach der lehre des Talmuds [-)

direct nach Mittag; Ps.-Hrnm. stimmt demnach mit

der Peschitha überein, die ebenfalls pyty n?y^ NDiyi „bis

zur sechsten Stunde" hat. Targum paraphrasirt dage-

gen : pDn''DT p-iy ly üTün D-iainoT iT^yo „von der Zeit ab,

dass das Opfer geschlachtet wird bis dass es darge-

bracht wird." Diese beiden Ansichten werden schon im

Talmud erwähnt. : ni:''nu? nyuü n3d '^niq^ -ion n^an ny ••nq

üQQ mxn ly 'Nnn inpm nv^ iv itann (') „Washeisstbis

zu einer lestimmfen Zeit? Es sagte der alte Samuel:

von der Zeit ab, dass das Morgenopfer geschlachtet |Wird,

(1) Pesikta 186. Vergl. aucli Midrasch Sam. Kap, 30, 2.

(2) Pesacli. 58«. — Im Nhbr. ist l^an das tägliche Opfer, daher wird

auch von der Hag-g. n^öD TO unseres Yerses mit: „die Zeit des

täglichen Opfers" übersetzt.

{?,) Berachoth 626.
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bis dass es dargebracht wird. R. Jochanan sagte bis

Mitlag."

Ibid. Yers 24.

Emit ergo David aream et boves argenti siclis quin-

quaginta; quod et in Paralipomenon ita legitur: Dedit

ergo David Oman pro loco siclos auri justissimi pon-

deris sexcentos. Intelligendiim iiamque est boves argenti

siclis quinquaginta; aream vero sexcentis aureis emisse.

Um den Widerspruch zwischen unserer Stelle und

I Chron. XXI, 25 zu lösen, ist v. d. Rabbinen Yerschiede-

nes versucht worden; die, Lösung welche Ps.-Hrnm. gibt

entspricht der des E. Elieser. : tidi '31 in fpM niaiN nnx 'n2

pM 'S 'yha"] • * * niN-ipQ o ia")7n'' n:^''^ '3i in fn"'i idn ihn

(M -.ü'hp^ 03 '3*1 'npan Sa» **** pya «Alisas „An einer

Stelle heisst es (IlSam. XXIV, 24): David kaufte die

Tenne und das Yieh, um fünfzig Silberschekel, an einer

anderen Stelle dagegen heisst es (I Chron. XXI, 25):

David gab für den Platz sechs hundert Schekel. Wie

sind nun diese — sich widersprechenden — Yerse zu

erklären? E. Elieser sagte; David kaufte die Tenne^

deren Preis an der Hauptstelle— I Chron. XXI, 25—
genau angegeben ist, nämlich, um sechs hundert Sche-

kel, für das Vieh aber gab er nur fünfzig Schekel.

(1) Siplire Numeri 42.
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Das de Biicli der Eönige.

CAP. I, Yers 6.

Notandum quod in Hebraeo ita legitur: Et ipsum

peperit post Absalom, subauditur peccatum.

Der Sinn dieser Bemerkung ist etwas dunkel, es

scheint uns aber, als ob Ps.-Hrnm. folgenden Midrascb

wiedergeben wollte: aha nsj^a p DiVtrsNi irijn p n-^iia N^n-j

(1; : D'i'?2?3N3 3)nsn iN^H ni^'^ös 1101 D"iSü3X T\^i;ü nB^ytt; ^IHO

„Adonia war docli der Sobn der Haggith und Absa-

lom war doch der Sohn Ma'achas? Allein weil er Ab-

salom nachgerieht, der ebenfalls sich gegen seinen Yater

empörte, so hängt ihn die Schrift dem Absalom an".

Ibidem Vers 8.

Seme ipse est Nabath, pater Jeroboam, qui fuit ma-

gister Salomonis.

Üeber die Identificierung "^yoiy^ mit"t333//, dem Yater

Jeroboams, haben wir unsere Meinung zu II Sam. XYI,

j geäussert, und glauben nachgewiesen zu haben, dass

diese Behauptung einem Missverständniss unseres Yer-

(1) B. Batbra 109ä vergl. ferner Midr, Tehillm. II, 9.
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fassers ihr Dasein verdankt. Dagegen findet sich schon

im Talmud die Ansicht ausgesprochen, dass 'yn^^^ der

Lehrer Salomo's "war.

••ny-is ri3 nx na^u; C) „Mau soll sich stets am Wohnorte

seines Lehrers aufhalten , denn so lange Schimi lebte,

hat Salomon die Tochter Pharaos nicht geheirathtefc".

Ibidem Yers 17.

Jurasse David dicitur quando eam consolatus est post

mortem filii, sicut in libro Samuelis legitur. Et conso-

latus est David Bethsabee uxorem suam (IlSam. XII, 24.)

In den uns erhaltenen Midraschsammlungen findet

sich unseres Wissens diese Ilaggada nicht mehr, sie

lag aber noch Kimchi vor, und sie lautet bei ihm:

^nnis ]i'?a'' -[ca "h nin-iß; ptyjsin pr^ '"im ?h na« ***'naN

(-) '131 ny2W3 '•iinis nnx fs'?n ysü 'na ^-la^s^ inti n^ y^my

Die Weisen behaupten, dass, als das erste Kind der

Bathseba starb .... da versprach ihr David unter sei-

nem Eide, dass der erste Sohn, den er von ihr bekom-

men wird, sein IS^achfolger werde, und dies ist, worauf

sich Bathseba berief mit den Worten: „Du hasst mir

doch zugeschworen u. s. w."

Ibidem Yers 21.

.... peccatores id est „mamseres". Inde misericordiam

fecisse Deum cum David, Salomon dicit in subsequen-

(l) Berachoth 8 a, nach welcher Quelle es auch Targ. Jeruschalm. zu I

Könige II, 46. hat. Vcrgl. Bacher Z: D. M. G, 1870 p, 7., der dar-

auf himveist, dass der Grund zu dieser Uaggada die nia'öD , das Ke-

beneinanderreiheu der Berichte von Schimi's Tod uud Salomos Hei-

rath, ist. (2) Kimchi z. St. und II Sam. XII, 24.
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tibiis: eo quod filium qui secundum legum „mamzer"

erat successorem illi fecit.

Diese Bemerkung kann unmöglich von einem Juden

herrühren, da einem schriftstellernden Juden unbe-

dingt die talmudisch-rabbinische Definition des Begriffes

„Mamzer" bekannt sein muss. Salomo ist erzeugt und

geboren, nach dem Tode des Uria's, des ersten Mannes

Bathsebas, folglich ist er nach rabbinischem Gresetze

Äem Bastard, unser Yerfasser scheint durch folgende jü-

dische Erklärung irregeleitet worden zu sein: ^s^ cn"q''

nsiVa ^b nn-in vhi^) „Manche erklären — das Wort

//Cxan' — folgendermassen : Bathseba sprach: „Wenn
mein Sohn nicht König wird, da wird man sagen, dass

meine Sünde — ihr verbotene Umgang mit David —
Schuld daran ist, dass mein Sohn nicht zur Regierung

gelangt."

"Wie man sieht, nehmen auch diese alten Erklärer

//D-iXün" in der Bedeutung „Sünder", und suchen es mit

dem Yergehen Bathseba's in Yerbindang zu bringen,

ohne aber solche falsche Konsequenzen, wie Ps.-Hrnm.

daraus zu ziehen.

GAP. II, Vers 8.

Pessima Hebraice „Mmrezeth" ("ninoi«) dicitur, quod

quinque litteris enuntiatur, id est, nun, mem, res, zade,

(1) Verl, Jegbam. 49a 'na nsSni ms vSy pa^nitf ^73 • • • • "lt»3 nnT\s'

„Mamzer ist derjenige, der aus einer unerlaubten fleischlichen Ver-

mischung geboren wurde, auf ^reiche die Strafe der Ausrottung (na)

gesetzt ist. Dies ist geltende Norm (r[:)hri)"- Mamzer ist demnach nur

derjenige welcher in blutschänderischer Ehe erzeugt ist.

(2) Raschi z. St.
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thau. In nun, Noeph, id est adulter; mem, Moabita;

res, Rasa, id est impius; zade, Zarua, id est abominatus.

Schon Eahmer V) machte darauf aufmerksam, dass

unser Yerfasser eine interressante Variante zu der im

Talmud sich findenden Fassung dieser Haggada, bietet.

Im Talmud lautet dieselbe folgenderraassen : ns-iD3

(2) .Sin nsyin . Nin nxn . Kin n-iix . a^r^ ••aNia . Nin «]ni3 ppntaij

„Nimrezeth ist ein Notarikon, und bedeutet: „ Er ist

ein Ehebrecher, Moabiter,Mörder, Feind und Scheusal."

Es ist nun interessant zu sehen, dass auch Ms. Münch. [^)

und ein Ms. des Midr. Tehllm. (*) ebenfalls //^^n" statt

//H^fin" der Ausgg. haben. Dagegen findet sich die Yariante

//ynx" statt /^mx" an keiner anderen Stelle; was damit

gemeint ist, vergl. unsere Bemerkung zu II Sam. 5, 4.

Ibidem Yers 34.

Sepultusque est Jacob (1. Joab) in domo sua in Dc-

serto. Desertum hie pro munditia ponitur. Munda enim

sicut desertum domus eins fuerat ab omni pollutione et

sanguine ....

Diese Iiaggada ist wörtlich dem babyl. Talmud ent-

nommen. : huj2 npiio nmon na nSj^ nmoa aNV h^ in-'a 'di

(=) : niny^ Sua np^ia ssv h^ in'«3 t)N nin)?! „War denn

das ITaus Joab's in der Wüste? Allein wie die Wüste

frei ist von Raube und Unzucht— pollutione—. so war

auch das Haus Joabs frei vom Raube und von Unzucht."

(1) Jubelschr Graatz. p. 323.

(2) Sabb. 105 a.

(3) Verg-1. Variae Icct. z. St.

(4) Vergl. Bubcr zu Cap. III, 3.

(5) Synh. 49« am Ende,
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CAP. lY. Yers 31.

Ethan enim interpretatur, durrissimus. Esraita, ori-

entalis. Ethan ipse est Abraham orientalis. Eman, qui

interpretatur fidelis, est Moyses. Chalchol, qui interpre-

tatur, gubernans, est Joseph. Darda interpretatur, gene-

ratio scientiae. Mahol, indulgentia. Greneratio scientiae

intelliguntur duodecim tribus; filii Mahol, id est filii

Mahol, id est filii Jacob.

Diese Haggada findet sich, abgesehen Yon einer klei-

nen Variante, schon in der Pesikta: (^) nr '•mtKn firiNO

ismp nüh) nsian in nt VTni * *
*

' ^'ov ^a'?^^ 'Jiy f]Di^ nr

n"3pn dh'? '^naiy Vina "»ja nyi d\s'?o d'?'i3 ninu; nn yiM oniN

V:ivn na?;^03 „Ethan" d. i. Abraham, w. e. h. Ps. 89,1

:

Unterweisung Yon Ethan dem Esrachiten. V) „Heman"

d. i. Mose, w. e. h. Nuni 12.7: In meinem ganzen

Hause ist er treu. „Chalchol" d. i. Joseph, w. e. h.

Gen. 47, 11 : Und es versorgte (^) Joseph .... „Darda"

d. i. das Gleschlecht der Wüste. Warum heissen sie

Darda? Weil es ein Geschlecht war, in dem alle voll

von Erkenntniss waren. (^) „Die Kinder Machol's" d. s.

die Israeliten, weil Gott ihnen die Sünde mit dem gol-

denen Kalbe verziehen hat."

(1) Peisk. 34&. ; die Paralellstellcn sind bei Bubor z. St. angegeben,

(2j Der Beweis aus diesem Psalmvers, setzt folgende im Talmud sich fin-

dende Hagi^ada -voraus. pTi mT»;?: ...'si'mTsn N3n STia Dni3N HT iniixn

„Uer Ezrachite d. i. Abraham, denn hier heisst es "»mTSn und dort

Jes. 31, 2. heisst es auch: Wer erweckte vom Aufgange (miß»)

n s. w. U. Bathra 15«

(3) Ein Wortspiel; versorgen wird an dieser Stelle durch '73'73 ausgedrückt,

(4) i-m wird in ",1 Geschlecht und in Wissen zerlegt

10
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Ps.-Hrnm. übersetzt zwar "hma^, mit „indulgentia"

bezieht es aber unerklärlicher Weise auf Jacob.

Ibidem Yers S2,

Locutus est Saiomon tria millia. In Proverbiis enim

versus nonigenti et quindecim continentur 3000 parabo-

lae. — Die Fassung dieser schon alten Haggada bei

unserem Yerfasser verräth das junge Alter desselben:

in den alten Midraschsammlungen lautet diese Haggada:

'nnh 3"np n^j^ nnh^ NSinity ir^^o i-^"?! niN-ipDn ^3 Vy intn

13 V^ "IQNU; plDSI piDÖ '?3t» inbt2 DifiSs '-5 IHÖ Jsbs a-ipIDSS

(1) D-iDva Ol '3 „Wir haben in der ganzen Schrift ge-

sucht und gefunden, dass Salomo nur nahe an 800

Yerse prophezeit hat, und hier heisst es 8000 Sprü-

che? Allein daraus geht hervor, dass jeder einzelne

Yers zwei- und dreifach gedeutet werden kann."

Nur in einem jungen Midrasch (^) ist mit Rücbsicht

auf die Mäsörä, (^) die Zahl der Yerse, welche Salomo

gedichtet hat, auf, 915 angegeben, unser Yerfasser

zeigt sich demnach ebenfalls von der Mäsörä abhängig.

CAP. YII, Yers 14.

Hiram in Malachim dicitur fuisse de Tyro et filius

mulieris viduae de tribu Nephthalim patre Tyrio. Seien-

dum quod de tribu Nephthalim pater ejus fuerit, quo

mortuo, uxor ejus, quse hie mulier vidua scribitur, eum-

dem Hiram in Tyrum misisse docendi gratia dicatur, et

a quo doctus in Tyro fuit, pater ejus Tyrius vocatur.

(1) Pesk. an o. a. 0.; die Paralellstellen siehe bei Buber z. St.

(2) Schir Hasch. R. I, 1.

(3) Die Mäsora zählt 915 Verse in den Proverbien.
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Idciro patre Tyrio fuisse dicitur, quum utique pater ejus

de tribu Nephthalim fuerit . . . Filium vero mulieris de

filiäbus Dan eum Yocat, quia mater ejus de tribu Dan
fuit, de genere Solomitb sororis Ooliab filii Aizamas (-^l ...

Dass der Erbauer des Tempels kein Heide sein darf,

stellt der Hagga fest und da er noch dazu an einer Stel-

le als ein Naplitbalite, an der anderen Stelle dagegen als

ein Danite bezeichnet wird, so hat die Haggada leichte

Arbeit, seinen Yater für einen ISTaphthaliten ni3ts

(-) "•^riBia, seine Mutter für eineDanitin (^) ^pa n^öK« zu

erklären. Freilich nennt ihn die Schrsft "mx/o dies wird

aber von der Haggada einfach mit *)>^ip mx3 "i;>^ "^sh

[^) nii: erklärt. Diesen Standpunkt nimmt ungefähr auch

unser Yerfasser ein, in den Qusestiones zu II Chro-

nik IT, 13. dagegen, erscheint diese Haggada in einer

ganz anderen Gestalt. Beide Eltern des Hirams sollen

vom Staiäe Dan sein, — er wird aber ausdrücklich

als einer aus dem Stamme Naphthali bezeichnet! —
'HlX// soll hebräisch „der Bildner" heissen, — der Yer-

fasser verwechselt wohl ^llY// bilden mit "nlV« Tyrus, —
und dies alles soll jüdische Tradition sein!

Ibidem.

.... Balse concubinsB Jacob pro fratribus eius

intercessit, ut immemor esset injurise fratrum suorum.—
Diese Haggada, welche auch in den Qusestiones inPa-

(1) Diese Haggada, dass n^ftlW (Lev. -XXIV, 12.) eine Schwester des

3N'>'7nN (Exod. XXXVI, 1.) und eine Ahnfrau Hiram's -war, findet

sich in jüdischen Quellen nicht.

(2) Brach. 17a.

(3) Daselbst.

(4) Vergl. Raschi und Eimchi zu II. Chron. 2, 13.



76 Die hagöada i^ de>t pseudo-

ralip. (M sich findet, hat unter den jüdischen Midrasch-

sammlungen nur der Jalkut: (~) nnVaV iis ^Dh fpv hn ni-"!

„Sie Hessen dem Joseph sagen," durch wen? „Durch

Bilha."

CAP. XVir, Yers 1.

'"•au^nn in^^x^. Elias, der Held der jüdischen Sage, er-

scheint und verschwindet gleich rätselhaft. Mchts er-

fahren wir über seine Jugend, keine Erwähnung von

seiner Familie, ganz plötslich sehen wir ihn mit Fürsten

und Grossen für Gott und seine Lehre kämpfen. Was
Wunder also, wenn die Haggada auch aus der kleinsten

Andeutung über ihn, Kapital zu schlagen sucht.

Schon in ganz alter Zeit, muss sich die Meinung

von der Priesterschaft Elias gebildet haben, denn wir

finden sie in verschiedenen, von einander ganz unab-

hängigen Quellen, deren gemeinsamer Ursprung in sehr

alter Zeit liegt. In „De vitis Prophetarum" des Epi-

phanius (^) findet sich schon folgende Bemerkung über

die Ahstamung Elia's. 'ha/«« 6 TTpocpiirtj?. ix (pv^i^a 'Axpav,

Asv-tT^g. (4) Ebenso bemerkt Aphraates : ""3 {s^D^'s jai

('") -lüD irh Njjns iin po^D np^^ jsrua „Und von wo

anders brachten die Raben Speisen dem Elias, als

(1) I. Paralip. VII, 13.

(2) Jalk. zu Gen. L, 16. Die Quelle für den Jalkut ist der Midrascli

Tancliuma zu Sav, wo es lieist : Als Jacob starb, gingen die Brüder

Josephs zu der Bilha hin und sprachen zu ihr : „Gehe hin zu Joseph

und sage ihm, so hat dein Vater vor seinem Tode befohlen'\

(3) Bekanntlich aber ist dieses Werk viel älter, als der, dem es zuge,

schrieben wird.

(4) Patr. (Mignej Ps. Gr. 43 p. 396 B.

(5) Aphr. (Wright) 314. 10.
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Yon Jerusalem? Sein Theil an den Opfern hatten

die Priester bei Seite gelegt." In jüdiscL-palästinen-

sischen Quellen gilt zwar Elias als ein Nachkomme

der Kachel (M ''i>< '^n-i hv n^:3 ^jsa« ich bin von den

Enkeln (Nachkommen) Rachels," soll Elias selbst ge-

äussert haben, im babyl. Talmud dagegen findet sich

folgende Ansprache an Elias: (-) no Nin jna in"?! „ist

doch der Herr — Elias — ein Priester!" Diese, wie

wir sehen, yerbreitete Ansicht yon der Priesterschaft

Elias wäre undenkbar, wenn sie nicht mindestens

einen schwachen Anhaltspunkt in der Schrift hätte.

Und in der That, erfahren wir denselben durch ei-

nen zwar jungen, aber zweifelsohne auf alte Traditi-

onen zurückgehenden Midrasch : p Js^i "iQ ^s^^ pa in'?i

(3) : niiyNia njtap njy cdvü 'h "^^v n^x"? max „Ist doch

der Herr ein Priester, du sagtest doch zu der Witwe

aus Zarepta: „Mache zuerst für mich einen kleinen

Kuchen." Unser Midrasch folgert nämlich aus der That-

sache, dass Elias sich zuerst einen Kuchen erbittet, was

von einem Glast doch sehr unhöflich ist, dass er seinen

priesterlichen Antheil, die "rhn, „Teighebe", verlangte.

Übrigens ist diese haggadische Deutung so jung nicht,

denn das Eragmententargum setzte sie schon voraus,

wie aus den folgenden Worten hervorgeht: "iT'ay Dia

(-*) :NJS sjna DnN (") n-iiit^ jq Nmj^t Nn'?n pna ••'? „Backe

(1) Gen. Y. 71., 3, Vergl. aber Gen. t. 71. wo es ausdrücklich heisst

:

Pinclias, der dem Stamme Levi entstammen wird.

(2") T5. Mesia 114 &. (3) Seder Eliahu R. XVIII.

(4) Targ. jer. (Lagardo) zu unserem Cap. Vers 13.

(5) Wir übersetzen es mit „der Teighebe", obwohl wir wissen, dass es

auch „zuerst" heissen kann, wie aus Targum Jonat. Gen. XI, 1.

hervorgeht.
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für mich daraus einen kleinen Kuchen aus der Teighebe,

denn ich bin ein Priester" Ja, man wäre sogar leicht

geneigt: die Worte Ephraems in diesem Sinne auszu-

legen: (M NiTu;n NinaSi ^n NnmyiNnSiDD n^ nayrn r\b ipQ

„Er (Elias) befahl ihr, für ihn einen kleinen Kuchen

zu backen, wie eben dem Priester das Erste gehört."

Diese Auffassung der Worte Ephraems scheitert aber

daran, dass er ausdrücklich an einer anderen Stelle be-

hauptet: ü^^h i6 f)N Nin •"mn-'N njna ah |sn • s^aj s'hshi • * *

„ . . . . Der Prophet Elias, der weder Priester noch

Levite war." Wir müssen daher die Worte NJna ya

übersetzen: „Wie einefn Priester", d. h. Elias Hess sich

das Erste geben, als wäre er ein Priester.

Stund nun einmal die Priesterschaft des Elias fest,

so suchte die Haggada einen auch sonst bekanten Pries-

ter mit ihm zu identificieren, und da fiel ihre Wahl

auf Pinchas. Der Grund dafür ist ein zwiefacher, ein

innerer und ein äusserer. Zunächst die Ähnlichkeit

der Charactere dieser beiden Männar, der eine wie der

andere das Ideal des Zeloten, dann, und das war wohl

für die Haggada das Massgebendste, folgender äusserer

Grund. Die Worte der Chronik: n^n t:^: niySfs p Dm-ifli

(3) : rDTi'hy wird von der Haggada so aufgefasst, als sollte

damit gesagt sein, dass Pinchas zur Zeit Davids noch

Priesteroberst war. (^) Nun liegt zwischen Pinchas

(1) I. 491 I).

(2) I. 346 E. — Auch Epiphanius Haer. XXXXXX, 3. behauptet, dass

Elias ein Priester war, und giebt sogar seine ganze Grenealogie an.

(3) Chron. 9, 21.

(4) Vergl. Gen. K. LX, 3., wo dieser Vers näher erläutert wird und zwar
in dem Sinne, dass Pinchas in Folge seines Hochmuths, den er bei dem
Vorfall mit der Tochter Jiphtach's — wo er also mindestens schon

400 Jahre alt sein musste — gezeigt hat, zeine Hohepriesterwürde

Terloren hat.



HIEROmTMlANiaCHEN „QüiESTlONES*' 79

und Dayid ein Zeitraum von ungefähr 500 Jahren, also

ein ganz ungewöhnlich hohes Alter, das zu keinem

Anderen besser passt, als zu Elias, der überhaupt den

Tod nicht gekostet hat. Diese Identificierung des Elia's

mit Pinchas findet sich eigentlich erst in ganz jungen

Midraschim, i}) und wenn wir nicht zufällig durch eine

sehr alte christliche Quelle erfahren würden, dass eine

solche Tradition schon in sehr alter Zeit bestanden hat,

so wären wir leicht geneigt, diese Tradition für jung

zu erklären. Aber schon Origenes erwähnt dieselbe:

Ol 'Eßpccfot TrcepSiSöxa-t *;v££$ tov 'EA£«Capoy viov . . . . , etvrov eJvxt 'HA/äv,

xä< to Mxvxtov SV Totq ^Apt^iioiq uvt^ iiii T?e bvofjix^oizeviji; slp-^vm

sTmyye^öxi. (2). "Wir habcu dcmuach gar kciuc Ycraulassung

die folgende Stelle im Sifr^ für interpoliert zu halten:

(S) DTiian vn-i^y ly nsDQi „Es heisst nicht, und er —
Pinchas — sühnte für das Yolk, sondern „er wird süh-

nen." Dies will uns sagen dass er auch jetzt noch nicht

seinen Platz aufgegeben hat, sondern immer noch sein

Yersöhnungsamt ausübt, bis zur Auferstehung der

Toten."

Wir brauchen natürlich nicht besonders hervorzu-

heben, dass Sifr^ an dieser Stelle die Identität des

Pinchas mit Elia's ohne weiteres voraussettzt, nur wa-

ren wir sonst der Minung, dass dies aus einem jün-

geren Midrasch eingeschoben sei, mit Rücksicht aber

auf die von uns citierfce Stelle des Origenes, nehmen

wir keinen Anstand, dieselbe für echt zu erklären, ob-

(1) Num. ß. 16, 1. Pirke de R. Blies. 47, 37.

(2) Patr. CMigne) P. Ps. Gr. 14. 225 B. C.

(3) Sifre Bamidbar 131.
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wohl sonst in keiner anderen, alten Midraschqnelle

diese Ansiclit sich findet.

Abgesehn Yon Origenes ist uns nur noch eine christ-

liche Quelle bekant, welche diese Haggada kennt, näm-

lich unsere Quaeitones zum Buche Samuelis: (^)

Hunc virum Dei, Judaei Phinees dicunt, quem et

Eliam autumant. — Es ist interessant zu sehn, in wel-

chem Ansehen diese „Qusestiones" bei den christlichen

Gelehrten schon in alter Zeit standen. Petrus Damia-

nus beruft sich auf diese Stelle der QuaestioneS; um
seine Behauptung Yon der Idenfität Pinchas' mit Elia

zu beweisen und zwar citiert er sie als eine echt hie-

ronymianisch Schrift. Ipse (Phinees) siquidem est Elias

propheta Undc me quisquis menfciri autumat, divi-

nee legis interpretum Iliernymum^ qui hoc in Hebrai-

carum qusestionum libro testatur (")

Unter „Hebraicarum quaestionum libro" ist eben

nichts anderes, als die uns wohl bekannten Qusestio-

nes, des Ps.-Hier. gemeint.

CAP. XVIII, Yers 19.

Zu dieser biblischen Erzählung findet sich bei Eph-

aem folgende Auschmückung :
*

*

' nhsd jq pu^JN piaNi * *
•

pnVn snansT Nnaj nw3 i^3ni Nnana'? nay hv2 linDi pi pnno

Nnano hv^ Nmn'?i ND^pn a.'M^h f]DN:i a-ipj sm:'? Nanno Nn^'ai

pi pDti
* '

'
* pn''i*2i pi*n 13 N-iNi'? pnxn nnynN nj'?3'in hv'i

js^i^uQ im M"i:i2 ja js^öj aaiy ts^^N Npno pmao^ k'Nnna

(') fsay rh^h ••mnam mu i^3 fssin r^n in »*si?y Njnas^i

"(1) P.atr. (Migne) P Ps. Lat. 24., 1395C.

(2) Patr. (Migiie) P Ps. Lat. 145., 382i?.

(3) I. 496 CD.
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^MancJieSchriffffelehrtenhehaxiptejij dass die Baalspriester

den Alfcar errichteten und darin einen Mann einschlös-

sen, der auf ein Zeichen von ihnen zu einer bestimm-

ten Zeit, Feuer mache und auf diesem Wege das Holz

und den Opferstier, welche auf dem Altar sich befan-

den, in Brand stecke. Darauf vertrauend rüsteten sie

sich zum Kampfe, freudig und frohen Muthes .... Elias

aber machte ihre Hoffnung zu nichte .... indem er

diesen Yerführer zu einem leblosen Körper machte;

derselbe yerdiente nämlich dieses Verderben, weil er

durch das Feuer welches er künstlich hervorzubringen

gedachte, das ganze Yolk, vernichten wollte."

Ephraem verräth uns zwar nicht von wem er diese

Haggada erfahren hat, es unterliegt aber keinem Zwei-

fel, dass sie auf jüdische Quellen zurückgeht, denn sie

findet sich fast wörtlich im Midrasch: n^y i^fs nstan

iniN inm ata: wy '^Niniy inhn nSn wy nn N^ni n^y Nin •>2^

-fTS iiyjs lysn nnn tü h\pn hn« yaiyn^a {^) n*»^ noNi laina

(") : nai iDs;:! ^n: n'apn pn toi innno pbin) .... „den

Altar welchen er — Elias — errichtete." Hat er ihn

denn errichtet, sie — die Baalspriester — haben ihn

doch errichtet? Allein dies will uns Folgendes lehren:

Jechiel nämlich machte ihn — den Altar — von innen

hohl, worin sie — die Baalspriester — denselben ver-

bargen. Alsdann sprachen sie zu ihm: Wenn du Töne

vernimmst, schüre das Feuer, welches du bei dir hast,

(1) Leg'. iS njixi.

(2) Jalkut zu I. Kön. 18., 2C. Auf diese Haggadda geht auch die folgende

Bemerkung in Exod, R. 15, 15 zurück: „Habe ich nicht den Chiel

auf dem Karme, der Feuer aii's Holz lejen wollte, vernichtet" ? Vergl.

auch Pesikta K. 4, p. I3a.: Elia tötete den Chiel.

11
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und lasse Yon unten das Feuer aufsteigen. Gott aber

liess eine ScMange dahingelangen, welche ihn biss,

worauf er alsdann aucb verscliied."

Diese Haggada findet sich zwar erst in einer jungen

Midraschsammlung, sie hat nicht destoweniger, diese

Sage in ihrer ursprünglicheren Form bewahrt. Während

bei Ephraem nämlich ein ganz unbekannter Mann die

Manipulation ausführt, ist es im Midrasch, Jechiel, der

auch sonst (M als grosser Sünder bekannt ist; ferner

weiss Ephraem nur zu erzählen, dass dieser Mann auf

Elias' Gebet hin gestorben ist, der Midrasch dagegen

kennt auch die näheren Umstände seines Todes. Wir

dürfen daher wohl annehmen, dass diese Haggada auf

ihrem Wege Yon den Juden zu den Christen gar man-

ches von ihrer ursprünglichen Gestalt eingebüsst hat.

(1) Vgl. I. König XVI, 31.
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f.

GAP. in, Yers 26, 27.

Die Sclirift sagt uns niclit, wem der König der

Moabiter eigentlich das Menschenopfer darbrachte, dem

Gotte der Juden oder seinem ISTationalgott ? E;phraem

entschiedet sich für das Erstere: 3D3 "**n:hi2 is^n tini

nrhni Nnn2:;ii |n n^^n * * • • Nn3i;T n3K on'i3M 3-ipT Krhy

\^^h2 py"? nyon N<n3n ^^rn'lQ^n3 «;i^3^ n^l^n^s V''^s^D^N^

Kn'^Ns DuriNi Nnsna rnjinV •'Sini V-^nriN 'jon N3^a ***N''3Nia

m^iy 'py nn^3^aT k"i3di nn^3T isnia;^ Jsi3n nnsVi •**N"i3J,i

Nn'pi^V pimj Nn3VT tj Nin Ny3 ••**Nnn^a ••aN^ n3T Knnpn

„Und als der König sah .... nahm er seinen Sohn und

brachte ihn als Opfer dar. Die Weisen seines Landes

nämlich sagten ihm, dass er durch ein Bussergewöhn-
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liches Opfer das Erbarmen des jüdisclierL Gottes zu

-erwirken suchen muss, wie auch Abraham, der Stamm-

vater der Juden durch ein solches Opfer es erzielt hat.

Die Stärke und die Kraft des jüdischn Grottes offen-

barte sich allen durch das grosse Wunder, welches ange-

sichts aller Moabiter geschah. Der König also: ... er-

mannte sich, verwarf seine Götzen und suchte seine

Zuflucht beim mächtigen Gott , . . und so brachte er

seinen erstgeborenen Sohn, die Stütze seines Hauses

und die Hoffnung seines Reiches, auf der Mauer der

Stadt, in Gegenwart der umgebenden Heeresmassen,

zum Opfer dar. Er wollte nämlich, dass die Juden das

Opfer sehen sollen, welches er nach Abrahams Weise,

dem Gotte Abrahams darbrachte." Diese Ausschmüc-

kung der biblischen Erzählung durch Ephraem, geht

entschieden auf alte Quellen zurück, denn sie findet

sich im Grossen und Ganzen schon so, in der alten

Pesikta •• piay prisn pnas pnx n'h 'hn ^hu jui^nta^-'N Va 0:3

n^pD-iy nai 'ha omsK 'ha n3d ^sl^ jxq^ 6a pn^ -isy Jsin 3D

6a xh 6a m3-ip'i 6i^ p:ty 'pb r\6 3''n^n^N •'Nn^n*' n3 nn 6t^

13 n3i 3'i3 n"ay nmp iSn p-«: \)rh T'3yna m3np ^s'?^ jNai

n*"^ 3^^pa') ^^w '•innn yhnh Tr\yi n"i33 NinnS n^^ jT'is 'N-i-'n''

(M : "131 npM 'iT^n pDi T\6 T'3yna Na*'?m „Er— der König

der Moabiter — berief alle seine Sternseher zusammen

und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir nicht sagen, wie

das komt, dass ihr — die Moabiter — mit allen Yöl-

kern Krieg führt und sie besiegt, und diese Juden be-

siegen mich? Sie antworteten: Das geschieht wegen

(1) Pesikta des Rabbi Kahana p. 13«
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der Yerdienste eines Greises. Er: Und wer ist dieser

Grreis? Sie: Abraham. Er: Was hat er gethan? Sie:

Im hundertsten Jahre seines Lebens ist ihm ein einzi-

ger Sohn gegeben worden. Er: Brachte er ihn etwa als

Opfer dar? Sie: Nein. Er: Wenn nun schon ihnen

Wunder geschehen, obgleich er ihn nicht geopfert hat,

— nur weil er zu diesem Opfer bereit war — um wie-

yiel mehr erst, wenn er ihn geopfert hätte! Dieser

Mann — ich — hat auch einen einzigen Sohn, der zu

seinem Thronfolger bestimmt ist, ihn will er nun als

Opfer darbringen, damit auch ihm vielleicht Wunder
geschehen. So heisst es II Kön. 3, 27. „Und er nahm
seiner Sohn usw."

, . Auf diese Pesiktastelie geht auch die folgende Pa-

raphrase des Fragmententargums z. u. Stelle zurück:

p^DN-i Dnnss niiDn pn^na pi*»« xVn noN pi * * NnVv nTi"" p^Dsi * *

• • "jonp arhyh n^D na n*" p-^Do [k:h\ nhi NnSyS nna pni"« n*»

„Und er brachte ihn als Opfer dar," Er sprach näm-

lich : Sie — die Juden — berufen sich immer auf die

Yerdienste Abrahams, der seinen Sohn Isak als Opfer

darbringen wollte, siehe, ich will jetzt meinen erstge-

bornen Sohn Dir zum Opfer bringen".

Der Sinn dieser Haggada kann kein anderer sein,

als dass der König der Moabiter, um Abraham nach-

zueifern, wirklich ein Menschenopfer Gott darbrachte.

Dies ist nicht allein durch '"[fiip^ des Targums aus-

drücklich bezeugt, sondern auch durch die folgende

Behauptung des Talmuds. : (^) * * * if^n Viy ua nr Tiiix ab

(1) Thaan. 4«.
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„ünd... . verbrannten ihre Söhne, welches ich ih-

nen weder geboten, noch davon geredet habe, noch mir

in Gedanken kam." (Jerem. 19, 5.) Darunter ist Me-

scha, der König von Moab zu verstehen, der seinen

Sohn opferte. „Was ich nicht geredet", bezieht sich auf

Jiftach, „und was mir nicht in Gedanken kam", be-

zieht sich auf Isak, den Sohn Abrahams." Wenn es

daher am Schlüsse des von uns citierten Pesiktaab-

schnittes heisst: nan"? mnn^a n-'niy na^a a-'na nann hy

„Es steht "nonn hy>M daraus geht hervor, dass er die

Sonnei^) anbetete", so will damit nicht gesagt sein, dass

der König der Moabiter seinen Sohn der Sonne opfer-

te, sondern dass er Gott ein Opfer darbrachte, wie er

es seinem Gotte, der Sonne, zu bringen gewohnt war.

GAP. lY, Yers 1.

"nnwS n^xi,/ Über die Persönlichkeit dieser Frau bringt

Ephraem folgende interessante Haggada.

h^sa"? pjs ""xaT •'in mn Nnaii^T nnmN fsnn NnniNi p-icN

S3n\y ina nai p s-^an p:« "»Din SiS^ai 'paf'Ni nn")"i''"i3;3 p p^3j

„Es wird behauptet, dass diese Frau die Frau des

Obadja war, welcher hundert Propheten vor der Wuth
der Isabel errettete und sie während der Hungersnot

ernährte. Es scheint nun, dass er bei dieser Gelegen-

heit Geld vom königlichen Hause entliehen hat. und

so bei seinem Tode, Schulden hinterliess

(1) statt n»nn „Mauer", kann im unvocalisirtcn Texte auch nann „Son-
T - T- -

ne" gelesen werden.

(2) I, 526 c. Vergl. auch Theodoretus z. St. rive? (paa-t rov ^AßSiov

slvui rov oly.ovöi/.ov rov 'A%««/3 . ..,
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Das pnöN des Ephraem hat zweifelsohne is'iiDy zum

Subject, denn diese Haggada findet sich schon in sehr

alten jüdischen Quellen. Zunächst bietet dieselbe Hag-

gada Targum z. st. ;nN Knyi'' n><"i n-'a 'hi;^ nnaiy ^iiy

nai "in ts-i^sj rr» ^nin^s n^-iap na "•'' anp |ü ^"»m mn -[najr

pn^ b-iaxi ****pinat3Ni p"i3;i 'p pn:»

„Dein Knecht Obabja, mein Mann, ist nun tot, du

weisst aber, dass dein Knecht sehr gottesfürchtig war.

Als nämlich Isabel, die Propheten Gottes hinmordete,

da nahm er hundert von ihnen, und verbarg sie und

speiste sie (auf seine Kosten)."

Ferner ist es schon die Pesikta, die behauptet, dass

diese Frau die Wittwe des Obadja war: in^x nia? 'h)h^n

(^). .nnN n«?Ni Nayta "»nq ny^ nnisa p'?"i3Q ^s-iiy vn 122 nnsiy bii}

„Wäre nicht das Verdienst der Frau Obadjas gewe-

sen, Israel wäre zu jener Zeit zu Grunde gegangen;

denn so heist es : Eine Frau von den Frauen der Pro-

phetenjünger usw". Sogar der Nebenumstand, dass Obadja

Geld vom königlichen Hause lieh, findet sich schon in

einem — allerdings jungen — Midrasch: Tit^y n^n nnai^

-jü« nib n-in nynn nniN ^d n3^ p^3 D\s''23n ns t^
n^nu? npi^h

(2) D*'N''32^ p''SDQ n-in^y no asn« p onin^ |o „Obadja war ein

reicher Mann und der Yerwalter Achabs, w. e. h. I Kön.

18,3. Obadja welcher über das Haus — des Königs —
war. Er verwandte aber sein ganzes Geld für Wohl-

thätigkeit, denn er unterhielt die Propheten. Als das

Schlimme — Hungersnoth — kam, lieh er auf Wucher

(1) Pesikta des Rabbi Kahanna 13 Z*.

(2) Exod. R. 31, 1.
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von Jehoram, dem Sohne Achabs, was er zum Xlnter-

halte der Propheten bedurfte."

Eine weitere Entwicklung dieser Haggada ist wohl

die in jüdischen wie in christlichen Quellen sich findende

Behauptung von der Identität des Propheten Obadja mit

Obadja, dem frommen Verwalter Achabs. Stand näm-

lich einmal bei der Haggada fest, dass die an unserer

Stelle erwähnte „ Prop/tefe/zwittwe" die Frau Obadja's

war, so lag es sehr nahe, diesen Propheten Obadja mit

dem Verfasser des gleichnamigen Prophetenbuches zu

identificieren. Diese Haggada öndet sich schon näm-

lich sowohl im Talmud als auch bei liieronymus.

tsi2^ n'spn -IQN5 pni"« "^^s di-in'? nnaiy ^"a . . .
• nnn^y ptn

i}): ür\>^v^u noV N^i D^pni' 'D p3 mv „Gresichfc Obadja" . .

.

Warum hat gerade Obadja über Edom geweissagt? R. Isak

hat gesagt: Gott sprach: Obadja mag kommen, der da

wohnte unter zwei FrcYlern— Achab und Isabel — und

der ihre Werke nicht gelernt hat und er mag weissagen

über den ruchlosen Esau — den Stamm Täter Edoms—,
der da wohnte unter zwei Gerechten — seinen Eltern —
und er hat ihre Werke nicht gelernt". Bei liieronymus

findet sich ebenfalls folgende Bemerkung über Obadja: (~)

Abdiae: Hunc aiunt esse Hebraei, qui sub rege Sa-

mariae Achab, et impissimse Jesabel pavit centum Pro-

phetas in specubus. Wahrscheinlich geht auch die Be-

hauptung des Ps.-EpiphaniuS (3) Otroq CAßh'«c) Is-t/v o rp/ros

(1) Sänhedr. 395.

(2) Commcnt. zu Obadia I, 1.

(3) Do vitis proph.: unter Obadia.
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TrsvTijK^VTCcpxoQ ot £tpsf(raTO 'HA/«$ o Qsa-ßtrtis .... auf dieSG alte

Haggada zurück; allerdings ist nach ihm, Obadja der

fromme Hauptmann unter Achasia, dem Nachfolger

Achab's, was aber nicht ausschliesst, dass derselbe

schon unter Achab ein angesehener Beamte war.

GAP. Y Yers h

Yon Naäman weiss Ephraem Folgendes zu erzähten:

m*«« p * *
" pan n-in:i t3 rh^spi in n-i3j Nin ''nin''N i:m • * *

(1) Dns DV Nin mpan ^nvh n^Nö^Dn „Manche behaupten,

dass Naäman derjenige war, welcher mit einem Pfeile,

den er ohne Absicht abschoss, den Achab, der gegen die

Aramäer Kämpfte, tötete." Diese Haggada scheint in

jüdischen Kreisen so bekannt gewesen zu sein, dass"

man sie ohne weitere Begründung voraussetzte. So

heisst es z. B. im Midrasch Tehillim (^) . . . . pi '***

3sns' ns -27\w {oyj .... und der Pfeil, mit dem Naäman
den Achab tötete."

(1) I, 531 B.

(2) Cap. LXXVin, 45.

12
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CAP. II, Yers 8, 9, 10.

Ghalubi filius Esrom.... ipse est Caleb filius lepho-

ne . . . . ipse duxit uxorem Azuba .... duxit et aliam

uxorem nomine Epbrata, ex qua suscepit Hur, virum

Marise sororis Moysi.

Die Identificierung Caleb ben Jephune's mit Caleb

ben Cbesron findet sieb schon im Talmud ausge-

sprochen, woselbst dieser Doppelname folgendermassen

erklärt wird:

„Ist er — Caleb — doch der Sohn Japhune's? Er

wird nur deswegen der Sohn Jephune's genannt, weil

er sich Yon Eathe der Kundschafter abwandte."

Auffallend dagegen ist die Behauptung unseres Ver-

fassers, von der Schwägerschaft Mose's mit Hur, wel-

che Behauptung direct der alten Haggada (^) wider-

spricht, wonach Hur nicht der Mann Miriam's war,

sondern deren Sohn. Dass aber diese Behauptung nicht

(1) Sota Uh.

(2) Vergl. ausser der oben citirt. Talmudstelle noch Sifre Num. 78.



HIERONYmANISCHEN ^Qu^STIONES*^ 91

etwa einem Misverständniss unseres Yerfassers ihr Da-

sein verdankt, sondern dass derselben eine wirkliclie

Tradition zu Grunde liegt, beweisen die folgenden

Worte Ephraems': nnn hy^ piQJsi ^ijs ''mn''NT mm
O is^iöT „Und Hur, der, wie behauptet wird, der

Schwestermann Moses war." Gerson C^) irrt daher,

wenn er meint, dass Ephraem „hier entweder unge-

nau berichtet ist, oder er begeht einen Gedächtniss-

voller." Weder das eine noch das andere ist der Fall,

sondern wir müssen eben annehmen, dass neben der,

aus jüdischen Quellen uns bekannten Fassung der

Haggada, über die Yerwandtschaft Hur's mit Moses,

noch eine andere bestanden hat, die wir erst auf in-

directem Wege, durch Ephraem und Ps.-Hieronymus

erfahren. Übrigens widerspricht sich unser Yerfas-

ser, denn zu Cap. lY, Yers 4 unseres Buches äus-

sert er eine ganz andere Ansicht über diese Frage

:

„Fratres Huri filii Marise." Was diese Ansicht anbe-

trifft, so sind wir wenigstens im Stande zu sagen, durch

welch' Misverständniss unseres Yerfassers, sie ent-

standen ist. Der Talmud nämlich behauptet: ii nivy

(S) maty b^n^ naity tsip naVi onia „Azuba d.i. Mirjam.

Warum wird sie Azuba genannt? Weil alle Männer sie

im Stiche Hessen". Ps.-Hier. wird nun diese Haggada

von der Identität Azuba's mit Miriam gekannt haben,

behauptet daher, dass Hur der Sohn Caleb's von Eph-

rat, seiner zweiten Frau, ein Stießohji der Mirjam,

(1) I, 219 0.

(2) Oomment. d. Eph. im Verh. z. j. Exeg. p. 17.

(3) Sota das. yergl. ferner Exod. R. I., 17.
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genannt Azuba war. Der zweite Theil dieserHagga-

da lautet aber in den jüdischen Quellen (M so, dass

sowohl „Azuba" wie „Ephrat" Beinamen der Mirjam

sind.

Ibidem

Quia a viginti annis et supra ad praeliandum des-

cribebantur usque ad annum sexagesimum. — Diese

Behauptung findet sich schon im Talmud: n^u mt:: n^

(2) 'D pa nn^ hv n^i 's pa nina bi; sh „Der Beschluss

(Grottes, die Kinder Israels in der Wüste sterben zu

lassen) ist nicht über die gefasst worden, welche unter

20 Jahren, respectiv über 60 Jahren alt waren".

Ibidem Yers 55.

Jabes filius Sobaba .... fuit doctor, in cujus con-

spectu sedebant filii Cinaei, qui et Obab, cognati Moysi,

qui in hoc libro scribae vocantur. Canentes atque reso-

nantes ideo scribuntur, eo quod assidue in Lege Dei et

in Prophetis yersabantur. — Die haggadische Deutung

der in unserem Yerse vorkommenden Eigennamen muss

schon sehr alt sein, da sie nicht allein in derYulgata,

sondern auch in der Mechilta und im Sifrö sich findet:

Dna Tayn .... minn ns* iss'^n "|3 nmnn dn nni sa-'niy d^2)

Diiyji D'iyiina vnv:f D-ri^nn] 'i3i nnsiyai -lasjiy anaio n"3pn

i3ü^ty aw by ••naiD ['i'«D3 min nynn ^ip lyaü^ a''n>'Gy;

mbh pv^ ^2i^*< an'? iD^m inn'' djs in^jnu? py •'siyr ni2iD3

(1) Sota das. und Exod. r. a. o. a. 0.; Sifrc a. o. a. 0. kennt zwar noch

nicht diese Entwicklung der Haggada, dass Azuha und Ephrat eine

und dieselbe Person wäre, er hält aber auch, Ephrat und nicht Ä.zuba

für identisch mit Mirjam. Vergl. auch Targum z. St., das ebenfalls die

Ansicht Sifr4's theilt. (2) B. Bathra 1216.
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(^) : min iJDM „Wie Jithro die Thora liebte, ebenso

liebten sie seine IsTaclikonimen. Deswegen Hess Gott

nnter ihnen Schriftgelelirte entstehen, w. e. h." : „Und die

Familie der Gelehrten w. s. w." „Tirataim" werden sie ge-

nannt, weil sie, wen sie die Posaune geblasen haben, (")

von Gotfc erhört wurden. „Schimathaim" heissen sie, weil

sie dem Trompetenschall, aus dem Berge Sinai Folge

leisteten. „Sukkataim" werden sie genannt, weil sie in

Hütten wohnten. Die Beisitzer des Jabes heissen sie,

weil sie Jericho yerliessen und zu Jabes gingen, um
Yon ihm die Thora zu erlernen".

CAP. lY, Yers 5-8.

Hunc Jabes ferunt nonnulli adhuc vivere propter

hanc sententiam qua dicitur praestitit ei Dens quae pre-

catus est — Diese Haggada findet sich erst in einem sehr

jungen Midrasch : ]3 * * * an i*?« pj; p"? D-'n-'^na ••djdj nyau;

"^rhih * * * • '31 \h N?ja py^ •
'

* py^i i^'^mr] mini '-i ^^ ):2

(^) fsxy „Sieben kamen lebend ins Paradies. Diese sind

es ... . der Enkel des Fürsten P. Jehuda und Jabes . .

.

Woher wissen wir es von Jabes? Weil es geschrieben

steht „Und Jabes rief Gott an u. s. w."

(1) Sifre Num. 78. Die in Klammer gesetzten Worte sind der Mechilta

Jithro II entnommen, weil die Leseart, welche Sifre bietet uns cor-

rumpirt erscheint, was schon Friedmann in seinen „Anmerkungen"

z. St. bemerkt hat.

(2) Vergl. Num X. 9., wo bei Kriegsgefahr das Posaunen geboten wird.

(3) Kalla rabbati Ende des dritten Abschnittes. In der Paralellstelle De-

rech Eres Sutha I. heisst es n"'''h'ä 1J3 p TWl» was wohl aus dem,

von uns gebotenen, Texte entstanden ist; Jabes, ein Enkel des Patriar-

chen ß. Jehuda, wird sonst nirgends erwähnt.
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CAP. Y, Yers 6.

Beera filius Baal de stirpe Buben, ipse est pater

Oseae 0) —Auch die Pesikta behauptet dasselbe: h nais

n^< nMHQ y'2v y^n ii3S^ sa-'an «na nmoS ntypa nnis n"3pn

(2) *'»*3;iy'in nt ntw n-iatynty on-iasS '?n-iü'> „Gott sprach

zu ihm (Buben): »Du hast einem Yater (Jacob), den

geliebten Sohn (Joseph) wieder zuführen wollen, bei

deinem Leben! Dein Enkel wird die Israeliten ihrem

himlischen Yater wieder zuführen. Wer war das? Hosea.

S. Hos. 1. 1. . . Hosea ben Beeri, es heisst aber Beera" . .

.

ein Fürst der Bubeniten." Die Paraphrase des Targums

Nisj msa geht ebenfalls auf diesen Midrasch zurück,

nämlich nach der bekannten Begel der Haggada, dass

(3) •.N'«3i p s-ia: Nins; yn^a ms^aja vaN Diyi )ü^^ Dpa ^a

„XJeberal, wo bei einem Propheten der Name und der

Name des Yaters angegeben wird, da ist es sicher,

dass er ein Prophet und der Sohn eines Propheten

ist." Demnach war der Yater des Hosea ebenfalls ein

Prophet, und darum ist auch Targum berechtigt, den an

unserer Stelle erwähnten Beära, falls er mit Beeri,

dem Yater des Hosea identisch ist, als einen Prophe-

ten zu bezeichnen.

CAP. Y, Yers 36, 37.

restitisse Oziae regi, quando intravit in tem-

plum Domini
.

, . et terrae motus magnus factus est. (*)—

(1) Diese Bemerkung findet sich bei Ps. Hier, zu Cap. IV Yers 33.

(2) Pesikta (Buber) 25 p, 159 b.

(3) Megüla 15 a am Anfang.

(4) Diese Bemerkung des Pa. Hieronym. findet sich zu Cap. TI Vers 15.
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—Diese Behauptung vom Erdbeben unter der Regierung

des Königs Usia's, als Strafe für die, von ihm beabsich-

tigte, Entweihung des Tempels ist nicht wie Rahmer (M

meint, dem Josephus entnommen, sondern der folgen-

den Haggada: (^) "131 DriDJi 'w ijrVab n-ifl nnna pxni „Der

Erdboden that sich auf, um ihn (üsia) zu verschlingen,

w. e. h. Zach. 14, 5. „Und werdet fliehen, wie ihr

flöhet vor dem Erdbeben zur Zeit Usias."

GAP. XI, Vers 11, 22.

Vergl. darüber unsere Bemerkungen zu II Samuelis

23, 8.

GAP. XY, Yers 21.

Pro octava autem quidam putant pro circumcisione. —
Was Ps.-Hier. mit dieser Bemerkung meint, wird uns

erst klar, wenn wir die jüdische Quelle dieser Haggada

zu Rathe ziehen : 'h •'W noN Dny iDvy n« hnt xmz^ DJ3i

(^) ; n''2''Qiyn ^y „Als David im Badehause sich entblösst

sah, sprach er: „Wehe mir, ich bin der Grebote bar".

Als er aber seine Beschneidung betrachtete, da freute

er sich und dichtete den Psalm: „lieber die achte".

GAP. XXIII, Yers 16.

Filii Gersan filii Moysi, Sebuel primus. Ipsum

ferunt esse qui in Judicum, (XYIII, 30) Jonathan,

qui sacerdos in tribu Dan. Jonathan interpretatur, Do-

(1) Ein lat. Commentar aus dem IX. Jahrhundert.... A. Kahmer Thorn

1866; p. 27.

(2) Jalkut zu Jes. VI, 1.

(3) Jeruachalmi Ende des Tractats Berachoth; vergl. ferner Midr,

Tehelim. VI, 1.
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mini donum. Sebuel, revertens ad Dominum; de quo

scribitur: Ipse et filii ejus fuerunt sacerdotes in tribu

Dan, usque ad diem captivitatis terrae (Ibid.), id est,

usque ad diem quando arca Domini ab AUophylis capta

est. Sebuel, revertitur Dens: juxta boc quod habetur

in propbeta: Convertimini ad me, et ego convertar ad

Yos (Zacbar. 1, 3.) — Was die Identificirung des '^Niaw

mit iniin"« und deren Begründung anbetrifft, so findet

dies sieb schon im Talmud: lüty fnjin'' shr\) )nü "sia^y •'ai

(1) n^h Sds hah 2^^ n''nN „Hiess er denn Sobebuel, Jo-

nathan war doch sein Name? Es sagt K. Jochanan:

Schebuel wird er genannt, weil er sich wieder zu Gott

wandte." Um aber dies mit Judic. XVIII, 30 in Ein-

klang zu bringen, wird vom „Jeruschalmi" Folgendes

behauptet: nm ^hv pa^SpjD h^ »y'pni nnb^ itzy nn nü\y |V3

(3) : p^y^nn ^h^pb^p^ «Als David starb und Salomo König

ward, da setzte er die Beamten seines Yaters ab und

ernannte an ihrer Stelle andere. Bei dieser Gelegen-

heit nahm Schebuel sein altes Gewerbe wieder auf".

Ibidem Yers 17.

Porro filii Eahabia multiplicati sunt supra modum.

Et hie impletum est, quod Dominus dixit ad Moysen

:

Dimitte et faciam te in gentem, quse major ista est.

—Ausführlicher lautet diese Haggada im Talmud

:

13 -im JsS ^n:n b); i^isn nirch n"3pn -»sq Ni'^"^ -nmi man h^

(1) B- Bathra 106 a.

(2) Berachoth IX, 3 (13, 4.}
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„Jedes gütiges Yersprechen Gottes, und sei es auch

nur unter einer Bedingung geschehen, geht in Erfül-

lung. Woher wissen wir es? Weil es heisst (Exod.

XXXIT, 10): Lass mich, dass ich sie vertilge und dich

zum grossen Volke mache . . . ferner heisst es (I. Chron.

23, 17): „Und die Söhne des Rechabia waren gar vieV^

Es lehrte R. Joseph: Sie waren mehr als 600,000."

CAP. XX, Yers 4.

Arapha enim fuit nurus Noemi, de cujus progenie

fuerunt gigantes, Goliath et fratres ejus.

Diese Haggada, welche wohl auf dem Gleich-

klang des ISTamens nsii' mit nsn(n), dem Stammvater

Goliaths und seiner Brüder basirt, findet sich schon in

vielen Midraschim und in Talmud: nsnn tidi nany 'na

(-) na«; nann 'Nm * * na^ nany 'Nn 'aüi an

„An einer Stelle (Ruth I, 4.) heisst sie Orpa, an

einer anderen Stelle (IL Sam. 21, 20) heisst sieHarpa;

darüber sind Rabh und Samuel verschiedener Meinung.

Nach dem Einen nämlich, war ihr eigentlicher Name
"nann- . , . , nach dem Anderen war ihr eigentlicher

Name "nanj?// Auch die jerusalemischen Midraschim

identificieren "nany//, mit 'naiH//, wie aus dem folgenden

Beispiele zu ersehen ist:

Dnn:i n njaa moyi nnar nnian by ns^iy r]Ti)T\^ myan n laiya

(1) Berachoth 7a am Ende.

(2) Sota 42b.

13
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(1) -.rhu nvaiN n« '3i Ntin Min laiyM iriV:) pnai «)d iSSn

„Zum Lohne für die Yier Thränen, welche Orpa wegen

ihrer Schwiegermutter (Noemi) vergossen hat, war sie

würdig, dass vier Helden von ihr hervorgiengen ; näm-

lich: Saf, Medon, Goliath, und Ischbi, w. e. h. „diese

Tier wurden u. s. w."

(1) Ruth R. II, 20.

t
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CAP. I, Yers 8.

Fecisti cum patre meo misericordiam magnam, et

constituisti me regem pro eo. Quia secundum legem

prohibitum erat ne quis de alterius uxore generatus

änderet introire Ecclesiam Dei.

Auch die Questiones in Lib. regum (M vertreten die

Ansiebt, dass Salomo nach dem Gesetze ein „Mam-

zer" war; wie wir aber schon dort l^) bemerkt haben,

steht diese Ansicht in ausgesprohenem Gegensatz zu

der talmudisch-rabbinischen Ansicht über die Definition

des Wortes „Mamzer".

Ibid. Yers 16.

Choa alii dicunt insulam esse .... Hebraei dicunt,

et hoc nomine congregationem significari.

Solche Unkenntniss des Hebraeischen bei einem

„Hebraeus in scientia legis ilorentis" ist wohl ganz

ausgeschlossen. Unser Yerfasser wird die Uebersetzung

(1) I. Koen. I, 21.

(2) Vgl. oben pg-. 70, 71.
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unserer Stelle, (^ nach der Massora gekannt haben, ohne

aber zu wissen, dass sie Nipa=mpia nimmt.
i 5 • "^ S •

OAP. II Yers 13.

Hie Huram filius fuit mulieris de progenie Salomith

de tribu Dan, qui in libro ISTumerorum scribitur. Patrem

vero ejus tradunt Hebraei fuisse Hebraeum de progenie

Ooliab, de Tribu Dan, qui in eremo cum Beseleel ope-

ratus est. Quod Yero hie Tyrium eum Yocat, illi dicunt

hoc translatione factum fuisse. Zoari enim lingua eorum

plasmator intelligitur. — In den QuaesHones in L. reg. (-)

findet sich über die Abstammung Hirams folgende Be-

merkung: Sciendum quod de tribu Nephthalim pater

ejus fuerit, quo mortuo, uxor ejus, quae hie mulier

yidua scribitur eumdem Hiram in Tyrum misisse do-

cendi gratia dicatur et a quo doctus in Tyro fuit, pater

ejus Tyrius vocatur. Idcirco patre Tyrio fuisse dicitur,

quum utique pater ejus de tribu Nephthalim fuerit.

Diese Differenz beweist aber nichts, für die Ton ei-

nigen aufgestellte Behauptung, Yon den verschiedenen

Yerfassern der Quaestmies, denn bei dem compilatori-

schen Charakter dieser Schriften, würden sogar grösse-

re Differenzen nicht befremden.

Was übrigens die Sache selbst anbetrifft, so gibt die

letztere Stelle die talmudische Ansicht wieder, die dahin

lautet, dass (^) •hr\siii2 niaNi pa h-ign „seine (Hirams) Mutter

vom Stamme Dan, sein Yater dagegen von Naphtali, war."

(1) Im Nhebr. bedeutet mp» congregatio aqnse.

(2) I. VII. 13, 14.

(3) Erachin 16&.
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Auch die Behauptung Yon der Abstammung Hiram's von

Oholiab findet sich im Talm.: nuöiNa • * * m« nw^ '?k D^iy"?

(1) p nmb *" lü'hnü stidi pa n-ia« ••Vnasa *• n^t^i '«212? itiisn

„Man soll nie das Handwerk seiner Väter aufgeben,

denn es heisst . . , . . Hiram vom Stamme Naphtali,

seine Mutter aber war von Dan. Ferner heisst es Oholiab

aus dem Stamme Dan." Dagegen findet sich unseres

"Wissens nirgends im Midrasch, dass Schelomith die

Ahnfrau Hirams wäre, ebensowenig die von unserem

Yerfasser gegebene Erklärung des Wortes "nix* . Kimchi

und Ps.-E,aschi erklären diesen Namen wie Ps -Hrnm.

zu I Koen. YIT, 13: ^^^ninn ^---iiM i:iiy ^s'? „Er wird

Tyrier genannt, weil,^ er sich lange in Tyrus authielt,

er war aber von Nationalität ein Israelit".

CAP. III, Vers 1.

Moria.... ipse est enim locus de quo dictum est ad

Abraham. — Diese, bei Juden und Christen weitver-

breitete Haggada hoffen^ wir, an einer anderen Stelle

ausführlich zu behandeln.

CAP. YII, Yers 10.

Quia David, dimisso peccato Uriee Ethaei, regnum con.-

cessit in sempiternum.—"Wie so gerade bei dieser Gelegen-

heit sich zeigte, dass Gott David seine Sünde mit Bath-

Scheba verziehen hat, erfahren wir erst aus der folgenden

Talmudstelle, der Quelle dieser Haggada: ^:sh in "ia>^

nvy )b iDN
i'?

Vina h -lax ]^y ims hy "h Vina 3;"ü3-i n"2pn

yma •'JN "123 n^h^ •''•na yma ••^-'N -j^na h nais •'"•na niN "»ay

ni ony^ ipm pTipa^ piN Di^n^ üp3"pan3 na nnh^o niat^a

(1) Daselbst.
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„David sprach vor Gott: Herr der "Welt, vergib mir

jene Sünde (mit Bath-Scheba). Gott antwortete ihm, es

soll dir Yergebung zu Theil werden. So thue, fuhr David

fort, an mir ein Zeichen (der Verzeihung) während

meines Lebens! darauf Gott: während deines Lebens

mache ich es nicht bekannt, aber während des Lebens

deines Sohnes Salomo werde ich es bekannt machen.

Als Salomo das Heiligthum erbaut hatte und die hei-

lige Lade in das AUerheiligste bringen wollte, schlös-

sen sich die Thore.... Als er aber sprach.... „gedenke

an die Gnade Davids, deines Knechtes", da wurde er

sogleich erhört. Da wurden die Gesichter aller Feinde

Davids Schwarz, wie Topfränder und es erkannte das gan-

ze Yolk und ganz Israel, dass ihm Gott jene Sünde ver-

geben hat. Und das ist es, was geschrieben steht ....

guten Muthes über all das Gute, welches Gott an Da-

vid.... gethan hat, weil Er ihm jene Sünde (mit Bath-

Scheba) vergeben hatte." Targumparaphrasirtebenfalss:

n-inoT b)^t2 Niyipa n^a -«j^nn tnnsriNi nnay inh „denn es öff-

neten sich die Thore des AUerheiligthums wegen der

grossen Yerdienste Davids."

GAP. IX, Yers 29.

Jeddo ipse est prophetes, qui ad arguendum Jero-

boam pro altari quod fecerat, a Deo missus est in Sa-

mariam. — Dass der anonyme Prophet, welcher zu Jero-

beam kam, Iddo war, wird schon vom Seder-Olam

(1) Sabbath 30, rorgl. ferner Midrasch TheiUim 24, 7.
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behauptet: (^) 'N33 naton hv ioani «"»Sin ny „Der Prophet

Iddo prophezeite am Altar zu Beth-El". Was aber die

Identificirung Iddo's mit Jeddo anbetrifft, so findet sie

sich zuerst im Targum zu unserer Stelle.

GAP. XIII, Yers 4.

„Samariam". Multi putant hoc de Samaria dictum,

quod non potest esse. — Unser Yerfasser scheint nicht

einmal das hebraeiscbe Alphabeth gekannt zu haben,

da er sonst nie "pnoiiy// mit 'ona::// hätte verwechseln

können. Und dieser sollte ein jüdischer Gelehrter ge-

wesen sein!

GAP. XY, Yers 5.

In tempore illo non erit pax egredienti et ingre-

dienti. Tradunt hoc quinquaginta duobus annis post

eversionem templi impletum, ita ut in his quinquaginta

duobus annis, nee avis yolayerit, nee bestia pertran-

sierit per Jerusalem, et Israel fuit absque spe, et om-

nes gentes in conturbatione.

"Was die Haggada von den zwei und fünfzig Jahren

der vollständigen YerÖdung Palästina's anbetrifft, so fin-

det sie sich schon in Talmud, aber ohne jede Bezug-

nahme auf unsere Stelle: 'x^v min^a «;^{s nay s«^ T\w"-2i

(8) 2"j '-i:dö"',33 nana nonn ivi a^a\yn s]i3;a „Zwei imd

(1) Cap. 20; diese Behauptung wird ohne Weiteres von Talmud Sinhed-

rin 896 und Pesikta lih. vorausgesetzt.

(2) So lautet dieser Midrasch in Seder Olam 27 und Sabbath 154a; die

jerusalemischen Quellen dagegen haben, statt t">x in üebereinstimmung

mit Ps.-Hrmns, DO S|">y. Vergl.Tanith (jer.) IV Halacha 8 gegen Ende

pg. 69 &. und Echa R. am Ende der Einleitung.
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fünfzig Jahre passierte Niemand das Land Israels,

wie es heissfc Jerem. 9, 9.: „Vom Grevögel des Him-

mels bis zum Yieh herab ist alles entflohen, fortgezo-

gen. DasWort "nana,/ hat in der Zahl „52". Freilich

wird unsere Stelle auch Yom Midrasch auf die Zukunft,

die Zeit des Exils bezogen: riTny x'nsn^ mio ps t^bh

(^) "^aa-"^ p-nn3D D^Trivu; min ahh Vaa'»'? „Der Prophet sprach:

es werden Zeiten kommen, wo die hohepriesterliche Wür-

de authören wird, Zeiten, wo Israel sein Synhedrion

verlieren wird."

GAP. XYII, Yers 16.

Eo quod esset de tribu Issachar et esset doctor. —
Schon Hieronymus (^) kennt die Haggada, wonach der

Stamm Issachar der Hauptträger der Gesetzeskunde

ist. Ausser den vielen von Rahmer {^) angeführten

Belegen, vergl. noch folgende Talmudstelle: nn3«;o nh

(4) n2iy«?'»ia ...'>n^'h D3?ya tint nS.x niQT pano tsan^i* „Die

Gesetzlehrer, welche Praxis ausüben, stammen ent-

weder von Levi oder von Issachar."

GAP. XX, Yers 1.

Ammonitas, Idumaeos vult intelligi, quia ob reveren-

tiam fraterni nominis, nolebant in pristino habitu arma

movere contra Israel, sed transfigurabant se in habitum

Ammonitarum.

Dieser Midrasch, der unseres Wissens in unseren

Midraschsammlungen sich nicht mehr vorfindet, lautet

bei Kimchi folgendermassen: ^a "vy^ ""ia oni» ü"noa naN

(l) Lev. R. XVII, 7. (2) Quaest. in Genes. IXL, 14.

(3) Hebr. Tradit. in den Werken d. Hieronym. I Teil; pg 68

(4) Joma 26«.
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l') : DT» nnn D-ii^na »••na? Ssn^^^ •'is u^yy vh^ na o^iioy n:i3

„Es heisst im Midrascli: dies Yolk sind die Idu-

maeer, wie sie am Ende dieses Absclinittes auch genannt

werden. Sie werden nur deswegen als Ammoniter bezeich-

net, weil sie sich verstellten und die ammonitische

Tracht anlegten, damit man sie nicht erkenne."

CAP. XXIII, Yers 5.

Porta Fundament!, pörta sanctuarii. — Dass dieses Thor

am Tempel war, wird schon Yom jerusalemischen Tal-

mud behauptet. [^) niD^n ^^i;^ mtan nyiy -h iNip: n)Q^ nysü

Sieben Namen führte dieses Thor : Ostthor

Grundthor. Auch die Paraphrase des Targums : n^a ynn

pinjD \sh)ti „Akademiethor" ist dem „Jeruschalmi" ent-

nommen.

CAP. XXIII, Yers 11.

Testimonium erant phylacteria, eo quod in illis de-

cem verba legis essent. — Diese Stelle bietet uns

einen unwiderlegbaren Beweis dafür, dass unser Yer-

fasser unmöglich ein Jude gewesen sein kann, da er

sonst nie zu der monströsen Behauptung gekommen

wäre, dass in den TepJiillin die zehn Grebote sich be-

finden. Diese seine "Weisheit scheint er dem Hierony-

mus entnommem zn haben, der in seinem Commentar

Cl} Ein ähnlicher Midrasch findet sich Jalkut Numeri 164, 'wo 'iyi3 mit

pSttp erklärt und auf folgende Art begründet -wird. Er zog kana'iti-

sclie Kleidung an und erlernte ihre Sprache, damit die Kinder Israels

ihn nicht erkennen. (2) Erubin (jer.) V. Halacha I, 22c. — Der

Name dieses Thores rührt, nach Jeruschalmi daher, weil an dieser

Stelle die Lehre begründet -worden ist : nsSnn JTS jno"» 1\n D»ü . Dies

stimmt also mit der Paraphrase des Targums überein.

14
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zu Ezeebiel 24, 15 Folgendes bemerkt: Aiunt Hebraei

hucusque Babylonios magißtros, Legis praecepta servan-

tes, decalogum scriptum in membranulis circumdare

capiti suo.

CAP. XXIV, Yers 17.

Adoraverunt eum ut Deum — Ausfürlicber die Mi-

drascbim: 'h'ha i'? inüN -jSaS iwniy^i *'*"w pja ütiv ""

iDN a-'^npH "«^ip n'iaa wm ynvf ihn^ riNi*^ Js'? mhi-A nriNu;

(1) Nvn "|2 an*? „"Woher lässtsicb beweisen, dass Joascb

sich zu einem Grott gemacht hat? Aus II Chronik 24,

17: Und bückten sich vor dem Könige u. s. w. Was
heisst das? „sie bückten sich vor dem Koenige". Sie

machten ihn zu einem Gott, sie sprachen nämlich zu

ihm: wärst du nicht ein Gott, so hättest du nicht sie-

ben Jahre im AUerheiligsten yerbleiben können, und

er antwortete ihnen darauf: So ist es".

Ibid. Yers 27.

Facientes in eum ignominiosa judicia, sive quia tur-

pes in eum res egerunt. — Dies schon in der Mechil-

ta: tSa ü'^isiiV npn hu CD^issi^ wy Vfnv nsi 'i^ o^ß^iD ^^331

(i?) D^uiajy „Sie stillten an ihm (Joasch) ihre Lust, wie

an einer Frau, wie es heisst: Und an Joasch übten

sie Strafe; lies nicht "ü'^^SiV» Strafe, sondern "w^mä^^

Schande". {')

(1) Exodus R. A'^III, 1. Tanchuma Exod. pag. 23, -wo aber der Schluss,

die Begründung für die "Vergötterung Josia's fehlt.

(2) Exod. R. daselbst, nach der Mecliilta Bcschalach Amalek 1.

(3) Der Midrasch leitet n>D>9W von aram. UDP „thöricht Seia" ab und
nimmt es dann im Sinne von hebr. nbso „horrende Schandthat".
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„Grurbaal" ipsa est Gerara, in qua peregrinätiis est Abra-

ham. — Auch Trgm. übersetzt diesen Namen mit "in^//

Ibid. Yers 22.

Jesaias propheta scripsit: In annö quo mortuus est

rex Ozias, vidi Dominum sedentem; eo anno illum mor-

tuum fuisse describit, quo lepra percussus est.— Schon

Targum zu Jesaias YI, 1. übesetzt die Worte mo r)W2

inny ^Van mit inn;? s^ba na i^Jin^xi ndüs : Im Jahre, als

der Koenig Usia aussätzig wurde. Der Midrasch recht-

fertigt diese üebesetzung durch folgende Begründung:

(^) no3 a^tt^n y-nxöi yitDXit:^ abi^ iTin na '•ai „Starb er denn

in diesem Jahre? Nein! Aber aussätzig wurd er in

diesem Jahre, der Aussätzige est aber dem Toden

gleich zu achten."

CAP. XXYII, Yers 3.

Im mura Ophel, hoc est in muro „nebulse"

Eine schöne etymologische Leistung ! Unserem Yerfaö-

ser scheint der Unterschied zwischen y und k gar nicht

bekannt zu sein.

CAP. XXIII, Yers 9.

Quod dicit ipse causa notationis hoc facit. Notat

enim ejus malitiam, sicut et crebro in laudem hoc pro-

nomen poni solet.

Dieselbe Bemerkung finden wir auch im Talmud:

Hin 'lax N^n mas laio ly^ in^^nna lyiyna Nin mx i'jDn «in

(1) Jalkut zu les. 1. c.
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0) law lyi in'j^nnö inpnxn j,Selbiger Koenig Achas, d. i.

er war derselbe in seinem Frevel von Anfang bis zu

Ende, desgl. I, Chron. 1, 27 Abram ist selbiger Abra-

bam, d. i. er war derselbe in seiner Gerecbtigkeit von

Anfang bis zu Ende".

CAP. XXIX, Yers 3.

In Hebreee linguse idiomate, etiam primus dies regni

ejus in bac descriptione subauditur.

Es ist absolut nicbt einzusehen, wieso im bebraei-

scben Text auch der erste Tag seiner Regierung an-

gedeutet sein soll. Unser Verfasser scheint eine bagga-

discbe Auslegung dieses Yerses gekannt zu haben, die

unseren Yers in diesem Sinne deutete. In unseren Midra-

schim fehlt jedoch jede Spur, einer diesartigen Haggada.

CAP. XXXII, Yers 21.

Tradunt Hebraei illi caput et barbam rasam ab angelo

in ignominiam, et hoc fuisse quod per prophetam Isai-

am dictum est: In die ilia radet novacula acuta con-

ducta in rege Assyriarum caput et barbam etc. Quem

cum eadem ignominia pervenisse ad templum Dei sui

Nesrath, quem dicunt in reliquiis arcae Noe eulturam

habuisse. Cum ergo quereretur deprecans cur se non

adjuvisset, qui etiam filios suos Adramelech et Sarazar

sibi offerrefc, si hoc ille ratum duceret, illi hoc audien-

tes post tot clades, ruinas, et ignominias, timentes ab

eo interfici, interfecerunt eum.

Diese Haggada ist wörtlich dem Talmud entnommen:

(1) Megilta 11 ».
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inrn^n'»''«-! anyöi mtn >:hi2 ^lib rh^i^ •'d 'ha tsno Jsi3;ia n-iV

a^ni •'Oi Nina 'na Nnaji Ninn 'ha in'? müN -"nq 'ini''n'?t3p'i "<:2b

* * * ^iruNi NnsDö ""^ WS* "j^t * • • * "jtt?ai li^i ^m '^n n^ayj ''3M 'Vn

* * * nn 'jT<3nö isan nstt^N * * • n-iipm n^iö-i-iV n^u VtK * * * *

{^) ini^Dpi %nw3 lyö^ * • * * inua '2 anpö nbiiü) * * * ^Vfs \*s

„R. Abuliu liat gesagt: Wenn dieser Yers nicht ge-

schrieben stände, wäre es unmöglich zu sagen, nämlich

es steht geschrieben, Jesaias 7, 20: Zur selbigen Zeit

wird der Ewige . . . das Haupt und die Haare scheeren,

auch den Bart rasiren. Der Heilige, gebenedeit sei er,

kam nämlich zu ihm (dem Koenige Sancherib) in der

Gestalt eines alten Mannes und sprach zu ihm: Wenn
du zu den Koenigen der Morgen- und Abendseite

kommen wirst, deren Söhne du mitgeführt und getötet

hast, was willst du zu ihnen sagen? Er antwortete

ihm: Ich sitze auch deswegen in Furcht. Gott antwor-

tete ihm: Gehe hin und verstelle dich. Da fragte er

wieder: Wie soll ich mich verstellen? Er sprach zu

ihm: Gehe und hole mir eine Scheere, so will ich

dich selber scheeren .... Da ging er (Gott) und schor

ihm das Kopfhaar und auch den Bart. . . . Dann ging

er (Sancherib) hin und fand ein Brett von der Arche

Noachs und sprach: Das ist ein grosser Gott, der den

ISToach von der Ueberschwemmung gerettet hat

Wenn ich hinziehe und Glück habe, so opfere ich dir

meine zwei Söhne. Als seine Söhne das hörten, töte-

ten sie ihn. — Die kleine Yeränderung dieser Hagga-

da durch unseren Yerfasser, — er lässt im Gegen-

(1) Sanhedrin 96 6.
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setz zum Talmud die Engel und nicht Grott selbst die

Rolle des Barbiers spielen — ist von ihm mit Rücksicht

auf seinen christlichen Leserkreis wohl absichtlich un-

ternommen worden.

Ibid. Vers 33.

Et sepeliverunt eum super sepulcra filiorum David. Et

hoc notandum, quia excelsius sepulcrum caeteris filiis

David habuit meriti praerogativa. — Talmud : '"i lofsi

(1) r\nbm in 'in^ n-au?ö32? d^^ivd hui^ rhyi22 -ity>'?N „Nach

R. Eliaser bedeutet n'?yö so viel als, bei den vorzüg-

lichsten in der Familie. Wer sind dieselben? David

und Salamo."

CAR XXXIII, Yers 10.

Tradunt Hebreei eumdem Manassen filium fuissefilise

Isaise, et ideo in hoc loco, quanquam matris scribatur,

patris tarnen illius non scribitur quia indignus erat pro-

fanus rex tanto avo. Tradunt HebrEei, idcirco occisum

Isaiam, eo quod eos appellaverit principes Sodomo-

rum et Gomorhae. Et quia dixit Yidi Dominum se-

dentem; cum per Moysen dixerit: Non enim videbit

me homo et vivet. Et quia dixit: Addet Dens ad dies

tuos quindecim annosj eo quod per Moysen dixerit:

Et numerum dierum tuorum implebis. Et quia dixerit:

Quaerite Dominum dum inveniri potest; invocate eum

dum prope est, cum dicatur: Quis est tam propinquus,

quomodo Dominus Dens noster, quando eum invocamus.—

Auf den ersten Theil dieser Haggada werden wir

zu Jes. XXI, 1. näher eingehen und wollen wir hier

(1) Baba Kama ISJ Im Nhbr. bedeutet nSy» _,Vorzog, Erhabenheit."
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nur einige "Worte über die Fassung der Sage, vom
Martyrium Jesaias bei unserem Verfasser bemerken.

Vergleichen wir nämlich, die Darstellung dieser Hag-

gada bei unserem Verfasser mit der im Talmud so sehn

wir sofort, dass sie den Talmud zur Quelle hat. Talm.

:

")3n ntt?a V'>< n-i'^api nTn pia ^s3^ 'n r\^y^'< m^ jnn nv:^

"131 ni»ö iNXöna "'i wii rnas{ nxi ****iJN"ip b>D3 •***''a 'nj

(1) '131 "TTiiiw ^y "»naDini möN nNi n'^qn iiai nsoa riN nisN

„Manasse tötete den Jesaias. Rabba hat gesagt: Er (Me-

nasse) hielt Gericht über ihn und tötete ihn. Er sprach

nämlich zu ihm: Dein Lehrer Mosses hat gesagt (Exod.

XXXIII, 20.): Der Mensch kann mich (Gott) nicht

sehen und leben, du aber hast gesagt (Isaias VI, 1.): Und
ich sah den Herrn Dein Lehrer Moses hat ferner

noch gesagt (Deut. IV, 7): Wer ist wie der Ewige unser

Gott, wann immer wir zu Ihm rufen ist Er nah, du

aber hast gesagt (Jes. LV, 6) : Suche den Ewigen, da Er sich

finden lässt. Dein Lehrer Moses hat ferner gesagt (Exod.

XXIII, 26): Und die Zahl Deiner Tage werde ich yoII

machen, du aber hast gesagt (11 Kön. XX, 6.): Und
ich werde zu Deinen Lebenstage 15 Jahre hinzufügen.

Es ist wohl unnöthig, ein "Wort darüber zu verlie-

ren, die Abhängigkeit unseres Verfassers von den jü-

dischen Quellen beweisen zu wollen. Wenn er aber

trotzdem noch einen ferneren Grund für die Ermor-

dung Jesaias angibt, der ganz und gar nicht zur Ten-

denz der jüdschen Haggada passt — quod eos appel-

laverit principes Sodomorum — so ist es eben eine

(1) Jebamoth 496
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Keminiscenz an die christliche Wiedergabe dieser Sa-

ge, wie sie sich z. B. bei Hieronymus findet.

Ibid. Yers IB.

Et cognoYit Manasses quod Dominus ipse est Deus.

Dumenim in Babylonem ductus fuisset, et in vase aeneo

perforato missus, admoto igni, invocavit omnia nomina

idolorum quae colebat; et cum non fuisset ab eisexau-

ditus, neque liberatus, recordatum fuisse quod a patre

crebro audierat: Cum invocaveris me in tribulatione,

et conversus fueris exaudiam te, ut in Deuteronomio

scribitur . . . exaüditumque esse a Damino, et liberatum

et reductum in regnum. suum, et in modum Habacuc

reductum sicut ille deductus fuerat in Babylonem.

— Diese Haggada, die auch Targum zu unserer Stelle

anführt, ist dem jerusalemischen Talmud entnommen

:

pp*«DD vni is^na inis linii 'h wy nüinj b^ nVia n'? n iqn«

]V2 moin i6^ rhw2 ry n-i^n ah mx im:««; nN-i\y p^3 vnnh

ntn 'Dsn tun ts-ipa •'3»^ 'n^ '•is niDi 'n ai^3 iV h'<3;)r\ i-<hu

h2 i^n i6 DNi 3t:iö TiiN n^^y DK inw N"np -"Jis nn • * • n^^n

E. Levi sagt: Sie machten einen kupfernen Kessel

für ihn, setzten ihn darin, heizten darunter und als er

so in der grössteh Grefahr sich sah, rief er alle Götter

an und da dies nichts half, sprach er: Ich erinnere mich,

dass mein Yater mich den Ters im Lehrhause lesen

Hess, nämlich: Wenn Du in Noth bist und es treffen

dich alle diese Dinge u. s. w.
;
jetzt rufe ich ihn an,

erhört er mich, so ist es gut, wenn nicht, so sind alle

(1) Sanliedrin (jer.) 28c, Pesikta. pg-. 67 6.
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Gesichter — alle Götter — gleich . . . „Er kehrte wieder

nach Jeruzalem". R. Samuel sagt: dies geschah durch

den Wind — in modum Habacuc. —

CAP. XXXIV, Vers 22.

Holda uxor fuit Sellum avunculi patris Jeremiae, et

patris Ananeel. — In den jüngeren (^) Midraschim findet

sich diese Behauptung mehrmals ausgesprochen, in Talm.

dagegen wird nur behauptet: (") nirin n^QT' nanp nibm

„Hulda, die eine Verwandte Jeremias war", ohne nähere

Angabe des Verwandtschaftsgrades.

CAP. XXXV, Vers 22.

ISToluit acquiescere sermonibus Nechao ex ore Dei;

quia per Jeremiam prophetam prophetaverat, quodille

ascensurus erat in Charcamis, et victoria potiturus.

Nach dem Talmud bestand Josias Sünde darin, dass

er Jeremia's Rath nicht einholte: ini^Ni ^jy: na '<j£5a

(3) 'i'pa^i nSi n">aT3 iVa^"? ^h n^nü ^jsja

„Warum ist Josia bestraft worden? weil er sich mit

Jeremia hätte berathen sollen und er hat es nicht gethan."

Dieser Auffassung folgt auch^Targum in seiner Paraphrase:

mn^ üip p fsi^K n^i^N^ ynn iöi bbii „weil er keine Lehre

von Gott — vom Propheten — einholte." Dagegen

behauptet ein anderer Midrasch, in Übereinstimmung

mit Ps-Hrnm. dass Josia trotz directen Abrathens

vom Kriege, seitens Jeremia's, ins Feld zog

:

(1) Vergl. z. B. Pirkc d. R. Elicser. cp. XXXIII, p^. 35 (ed. Amst.)

(2) Megilla 14i».

(3) Taan. 22 Z».

15
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•j^aipo "{D '^ifü'h nöNiy n^öT nr 'nba •'flo i2i nan ^k ya«^ n^i

(M y^^ N^i « * cixö TiDDDDi '•31 'y^^a

Er hörte nicht auf die "Worte Nechos aus dem Mun-

de Gottes. Jeremia hat nämlich gesagt: Yon meinem

Lehrer Jesaia habe ich die Botschaft empfangen: (Jesaia

19, 2.) „Und ich wappne Aegypter gegen Aegypter —
Quia iam prophetae Israel prophetaverant hoc quod

ille ascensurus esset — , Josia achtete aber auf diese

Prophezeiung nicht."

Ibid. Yers 25.

Eo quod scriptum est in Lamentatione Jeremiae:

Spiritus oris Domini, Christus Dominus. — Dass der

Vers „Der Odem unserer Nase" sich auf Josia bezieht,

wird schon im Talmud behauptet: pniJQ api n^ya^i pn;i

(-) nn Nnvtt? N^nn 'hy nna ...pns 'n n-'a^sis* wt n'hy

„Er (Jeremia) neigte sich über ihn (Jos.) und hörte,

dass er das Gericht (Gottes) über sich anerkannte . .
.

;

darauf begann Jeremia mit dem Yerse Thren. 4, 18:

„Der Odem unsrer Nase ist der Gesalbte des Ewigen."

Diesen Midrasch hat auch Targum mit seiner Para-

phrase im Auge: in-iaT D^Si |a *in3 shdi Niaoa pa^na prx Nm

isn''''^N hy „Diese (Klagelieder) befinden sich in Buche,

das Baruch nach dem Dictat Jeremias schrieb." Nach

einem alten Midrasch nämlich, war es „Echa", das

Baruch auf's Geheiss Jeremias schrieb; u'^pMi'h r^'h nax

(3) '3*1 na-its n^3 ^tid na urh laK nu-'p iad n-ian^ ana „Sie

sprachen zu Jehojakim: Jeremia hat das Buch der

(1) Echa R. I, 17. (2) Taanit 226

(3) Mocd K. 21«
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Klaglieder geschrieben. Darauf er: Was steht denn

darin? Sie: Wie sitzt einsam die Stadt
"

CAP. XXXYI, Yers 8.

Et quae inventae sunt in eo. Inter caetera mala quae

gessit, etiam hoc fecit in corpore suo, quod Dominus

prohibuit, dum diceret .... neque stigma faciatis in

corporibus vestris. Quae postquam mortuus est, in cor-

pore ejus inventa sunt.— Die Worte: „Und das, was auf

ihm gefunden wurde" gaben der Haggada zu mancherlei

Deutung Anlass. Die Haggada fasste nämlich die Worte in

diesem Sinne auf, dass manche Greuel dieses Königs erst

nach seinem Tode sich herausstellten. Worin aber diese

Greuel bestanden, differieren die Ansichten im Midrasch.

Unser Autor folgt folgendem Midrasch.: naina njsxaj«^

(M 11^3 ^y r^pypn vpyp „Es stellte sich nach seinem Tode

heraus, dass er Taetowierungen an seinem Körper hatte".

(1) Leviticus R. XYIIII, 6.
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Anhäng.
Die der rabbi:nischen Litteeatue

unbekannten haggadoth
IN DEN

)r

n

I. SAMUEL
I, 16. Belial enim iiiterpretatur, absque jngo. Et,

notandum quod omnes qui ebrietatem sectantur filii

belial vocentur (M — II, 4. Arcus fortium . . . Arcus

Aegyptorum (-) i. e. fortitudo et potentia superata est,

et infirmi scilicet Israelitae confortati sunt. Aliter: Arcus,

i. e. superbia et fortitudo Pbenennae ... et Anna quae

ob Sterilitäten! infirma erat, accincta est robore. filio-

rum. — III, 15. Aperuitque ostia domus Domini ....

non est intelligendum quod Samuel (') aperuerit ostia

domus Domini, sed sacerdos— YI, 18. Abel magnum
idcirco vocatur quum antea Betbsamis vocitata sit, sive

(1) Teilweise findet sich diese Haggada auch in jüd. Quellen. Yergl.

Midr. Sam. YI, 1 und Siphre Deutr. 73: '711' tplVä >« h^-hz nn

DD'"'?!"» 0'>KXf. Kellermann (Midr. zum I. Buch Sam.) pg. 28. verweist

auch auf Vulgata Jud. XIX, 22, wo für h^'>h2 gleichfalls „absque

jugo" geboten Avird.

(2) iEhnlich Targum z. St: N'-^a^JT jiDüp mnsi nX'aJH'»« \Yi noSö hs

'131 \sjinfn n>mi p^an"»

(3) Dies ist auf Conto des christlichen Yerfassers zu setzen; nach der

jiid. Tradition hatten grade die Leviten — Samuel war ja auch Le-

vite — den Pförtnerdienst am Tempel zu versehm Vergl. Midoth I, 1%
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(^] propter luctum super viris Bethsamitibus ibi factum,

sive propter distinctionem civitatis Abel Betbmoca. —
YII, 2 multplicati sunt dies, i. e. viginti anni. A
tempore quo reprobatum est sacerdotium Eli usque ad

Samuelis ducatum, viginti fuerunt anni miseriarum referti.

Peracto vicesimo anno, translata est eadem arca a Sa-

muele in Maspbat, et de Maspb. transtulerunt eam

Samuel et Saül in Galgala. Inde translata est a Saül

in Nobe. De Nobe in Grabaa. De Gabaa translata est a

David in Domum Obed Edom. De domo Obed Edom

transtulit eam David in Sion. De Sion transtulit eam

Salomon in Sancta Sanctorum (-) — IX, 20. Erat in

corde Saül sicut Hebraei tradunt quod rex futurus esset,

quia viderat per visum se in vertice arboris palmae

coliocari, Quae Yisio signum regale fuit, — X, 6. Pro-

phetasse eum ibi Judaei dicunt de futuro saeculo, de

Gog et Magog et de praemiis justorum et poena im-

piorum. (^) — X, 12, Et quis paler eorum? Ac si

diceret: Et quis major ilio in dignitate et sapientia?

Optime enim potest inter prophetas versari et pater eorum

id est magister vocari qui tarn doctus et sapiens est.

Pater magister vocari: sicut Elisaus Eliam patrem, i. e.

magistrum vocat. — XII, 11 Jerubaal ipse est Ge-

deon et Bedan ipse est Samson — XIV, 35 Quaeren-

dum itaque quum antea legatur aedificasse altare,

(1) Vergl. Kimchi und Kasclii z. St.

(2) Diese Chronologie stimmt nicht mit den jüdischen Angaben überein.

Vergl. Seder Olam R. cp. XIII.

(3) Vielleicht verwechselte Ps.-Hieron. die nicht näher bezeichnete Pro-

phezeiung Sauls, mit der Ton Eldad und Medad (Num XI. 26.), die

nach Siphre (Num. 95), mit dem TOn Ps.-Hieron. angegebenem

Inhalt sich deckt.
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quando a Samueli increpatus est cur hie dicatur tunc

coepit .... sed qnia inobedienter illud aedificavit, non

Domino aedificasse intelligitar. Hie autem quia obedien-

ter et recte illud aedificavit, Domino aedificasse perlii-

betur. — XIY, 38. Angulos populi, principes (M populi

vocat, quibus idem populus adhaerebat — XY, 6. Ceni

ipse est Jetbro cognatus Moysi Misericordiam vero

Ceni cnm filiis Israel fecisse dicitur, sive quia Moysen

foYit in terra Median (-), sive quia consilium dedit Moysi

qualiter multitudinem populi gubernaret — XYI, 13.

Ideo directus in eum Spiritus Domini dicitur, eo quod

tunc Psalmos canere coeperit — XYIf, 12. Quaeritur

cur hie octo filios habere dicatur, quum in Paralipom.

non amplius quam Septem legantur. Quod ita solvitur.

Nathan Prophetam filium Samaa filii fuit, quem in lo-

co filii educaverat et nutrierat, inter filios annumerat...

qui et Jonathan vocatur. De quo in extrema parte

Samuel dicitur percussit autem eum Jonathan filius

Samaa fratris David. — XYIII, 21. Et quamvis non

aperte dicatur pro Merob Saul praeputia Philistinorum

David dedisse, tamen qui praecedentia et subsequentia,

perlegerit et perscrutatus fuerit inveniet eum bis Sauli

praeputia Philistinorum dedisse, — XIX, 24. Quaestio

magna hie oritur, cum in praecedentibus legatur:

(1) Auch Targ. hat für Tw. ni33 : "»lyn

(2) Vergl. Berach 63b: n*ip D'iai tär\) }ia'\vi'> ^ja ba Dj? non r\->vs nnsi

'iai 'nn mxön "^a mxj) maab n^n nü» ns aip ^hv i'^n*' n»i „Und du

erwiesest Freundschaftt an alle Kinder Israels." "Wenn dies von

Jithro gilt, der in seinem eigenen Interesse sich freundlich gegen Moses

benahm, wie viel mehr — muss es gelten — von dem, der Gelehrte

aufnimmt . . .
." Dasselbe mit einigen Varianten auch in den palästin.

Midraschim, Lev. K. XXXIV, 9, Cant ß. II, 16. und Midr. Sam. XVIII, 3.
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Et non vidit Samuel et hie prophetasse coram

Samuele dicatur. Quam Quaestionem Hebraei his duobus

modis solvunt. Aut non vidit eum, quiaquandojunctus

est Saul cuneo Prophetarum, abscondit se Samuel ne

videretur ab eo. Aut non vidit eum indutum habitu

regio (••) quo indutiis erat quando dictum est: Non vidit

eum subauditur indutum habitu regio. Exspo-

liasse vero se non omnibus vestimentis, sed regalibus

tantum- intelligendum est — XXI, 1. Achimelech ipse

est Aia filius Ahitob, filii Phinees. filii Heli.— XXI,

6. In Hebraeo legitur: porro via haec laica est: sie est

intelligendum via haec laica est, ac si diceret: in lege

praeceptum est, ut extraneus non comedat ex eis: et tu

interrogas utrum mundi sint pueri, qui etiam si mundi

essent, nequaquam eis vesci deberent. Idcirco via haec est

laica, quia tu laicaliter interrogas. Quod vero sequitur:

„Sed et ipsa hodie sanctificbitur in vasis" : ipsa utique

in vasis, id est, in mente sua sanctificari dicitur, quia

nisi necessitate corporis et periculo vitale urgente, nequa-

quam vesceretur eis non tarnen aperte eosdem legitur

David panes comedisse. Tradunt Hebraei nequaquam

David eos comedissi panes; sed aliter Dominus inEvan-

gelio — XXI, 8. Obligatus idem Doech Idumaeus erat

voto, quo se obligaverat aliquot diebus in tabernaculo

Dom. immoraturum et orationi vacaturum.— XXYI, 6.

Ahimelech ipse est Urias. — XXYIII, 6. Responde-

(1) Diese rationalistische Erklärung von Diy finden -wir auch in Commen-

tar des R. Jesaia —zwölfte Jahrhundert? — z. St: nnp SsJ 's Onj?

n''T'ft'7nn J» 'wSO üa^l innSn nja» „Nackt, d.i. entblösst von der kö-

niglichen Tracht; er kleidete sich wie ein Prophetenjünger.
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bat Dominus per somnia sicut iidem JEebraei asserunt,

eo quod orando et jejunando poscebant oraculum sibi

fieri divinum et Dens illis per sommia revelebat . . . lii

Prophetae dicitur fuisse discipuli Samuelis quibus

prophetantibus junxit se Saul et prophetavit— XXXI,

5. Armigerum istum Ilebraei Doecb (^) Idumaeum dicunt

fuisse — XXXI, 6 Saul quadraginta (") annos

regnasse. Quaerendum cur alibi legatur Jesui et alibi

Abinadab? Jesui enim interpretatur aequalis. Aequalis

ideo dicitur, quia aequalis meriti fuisse filii cum patre

memorantur. Abinadab interpretatur pater meus sponte.

Sponte etenim sua pater eins Saul male agendo acqui-

sivit, ut taliter una cum filiis perimeretur.

11. SAMUEL.

1. 19. „Super excelsa tua" Et est Sensus: Saul, glori-

osi Israel super excelsa tua interfecti sunt: quia in peccato

inobedientiae tuae una tecum perierunt. Inobedientia nam-

que tua pro idolis, i. e. excelsis reputata est, sicut est illud

in Libro Sam. (XY, 22, 23): Melior est enim obedien-

tia ... — I, 12. Populum Domini, sacerdotes et domum
Israel, generaliter omnem populum Israel dicit — II, 6.

Misericordiam, in praesenti saeculo: veritatem in futuro

:

(1) Vgl. die QuEost. in I, Paralip. IX, 39. Bucru enim interpretatur pri-

mogenitus. Tradunt enim eum armigerum Saul Doech Idumaeum fu-

isse, et puerum qui diadema et armillam Saul detulit ad David filium

Doecli fuisse. Ipsum etiam Doech fenmt puerum Saul fuisse, qui cum
eo perrexerat ad requirendas asinas patris sui. — Dass der Sohn

Doegs, David die Nachricht vom Tode Sauls brachte ist eine alte Hag-

gada, worüber unsere Ausführung pg. 38, 39 nachzusehn sind.

(2) Nach der rabbinischen Tradition herrschte Saul nur sicel Jahre Vgl.

Seder Olani R. cp. XIII ; mit Ps Hicronym. stimmen Josephus und

N. T. übercin.
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quia misericordia quae in praesenti saeculo tribuitur, ad

comparationem aeternae misericordiae mendacium est. (^)

— Y, 23. QuEB idola idcirco fientium vocantur, quia

fletu digna sunt et eos qui ea cölunt ad fletum miseri-

arum perducunt. Fientium itaque eorum idola ob bla-

sphemiam hie sermo divinus vocat: sicut alibi Yocatur

idolum Moab, contaminatio Moab. — Y, 24. „Et quum

audieris ....": hoc est: quum audieris a potestatibus

angelicis eorum (") idola (in quibus omnis fortitudo

eorum est) conteri et conculcari, tunc inibis praelium

:

quia tunc egredietur Dominus ante faciem tuam, ut

percutiat castra Philistiim. In eorum namque idolis

Dominus judicia fecit, sicut et in diis Aegyptiorum.—
YI, 8, 10. Quod divisisset. Diyisisse illum Dominus

dicitur, quia locus ubi erat Ozam vacuus apparuit ....

Obed-Edom Gethaei, qui Gethaeus (^) ideo vocatur, eo

quod in Geth pater eins habitayerit. —X, 2. Intelligendus

est iste Achis (v. I Sam. XXYII, 2) filius fuisse iUius

Achis a quo fugit Dayid. Unde et in subsequentibus

Achis eum quo David in proelium contra Saul descen-

debat, filius dicitur fuisse Maoch. Non enim a patre hoc

nomen patronymicum, sed a matre sumsit, quae Maacha

vocabatoir. Et idcirco non a patre hoc sumsit nomen,

(1) Gen. R. 96 Mitte: nöN W lOn am »/IJV» injib ^D^ iS Hü^Jn DN „Wenn
du mir nacJi meinem Tode einen Freundschaftsdienst erweist, so ist

es wahre Freundschaft".

(2) Raschi z. St. meint grade entgegengesetzt: iüS"i3 DnjJIsn QiasSö Du

*]n"iTJ!^ rhrv ':s IüN nuV'sn „Die Engel, die ich dir zu Hülfe sende,

schreiten auf den "Wipfolen der Bäume."

(3) Ebenso Raschi und Kimchi z. St ; der Grund für diese TJmdeutung

von TJn liegt in der Behauptung von I Paralip. XXVI, 4., wo Obed-

Edom, als Tempelpförtner bezeichnet ist.

16
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eo quod David a se abjecerit. — XIV, 2. Putatur autem

eadem vidua avia fuisse eiusdem Arnos prophetae —
XY, 7. „Quadragesimus" (M agebatur annusex eo tem-

pore quo Saul Nobe civitatem cum sacerdotibus octo-

gintaquinque propter David interemit. Et idcirco hie idem

XL annus ponitur, ut monstretur divinam ultionem susci-

tari super David, eo quod Abimelecb sacerdotem fefellerit

et propter eumtot sacerdotum caedes facta fuerit. (-) —
XVn, 17, 18. Haec ancilla quasi lavandi gratia cum

pannis ad lontem Rogel ierat, ut penitus res non depre-

henderetur. Puer autem qui rem indicavit Absalom, filius

eiusdem ancillae parvulus dicitur fuisse. — XYII, 25.

In Hebraeo legitur: Jethra Jsmaelites (^). Unde et in

Paralip. ita legitur: .... Jether Ismaelites. Ismaelites

enim idem Jether vocatur, quia filius eins Amasa opera

Ismaelites imitatus, David fugientem nequaquam est

comitatus .... In libro vero Samuelis idcirco Jethra

Jesraelites vocatur, quia peccatum Amasae filii eius,

quod in David perpetraverat Joab, cum, i. e. Amasam
percutiente deletum est. — XXI, 19. Gob enim inter-

pretatur lacus. Idcirco lacus, quia sicut in lacum leonum

quis mittitur, ita semetipsum conra Goliath David mi-

sit . Et quia panis caussa Ruth a Booz nacta est,

propterea idem locus (Bethlehem), domus panis vocatus

est. — XXIII, 20, 21. „Ipse percussit duos leones

(1) Gegen die jüd. Tradition, die die 40 Jahre, von der Einsetzung des

Konigthuma in Israel rechnet. Vgl. Seder Olam cp. 4: fph niü '»

(2) Vgl. Sanhed. 95a, wo gleichfalls der Tod der Priester, David zur

Sünde angerechnet vrird.

(3) Die Behauptung, dass „in Hebraeo 'jNJJÖiy*" steht ist sehr auffällig.

An eine Corruption des Textes der Qucestiones ist nicht zu denken, da

dasselbe auch in den Qusest. in I Parlip I, 17. sich findet.
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Moab", i. e. duos fortissimos viros (^) Moab. Quando

enim David eosdem Moabitas bello aggressus est, et

fecit tres funiculos, duos ad mortificandum, et unum

ad Yivificandum isti potentes Moabitas tuebantur. „Et

ipse descendit. . . .
". Leo iste, Joab fuit; in media cis-

terna, i. e. in domo Domini. Cistema ideo dicitur, quia

sicut aqua cisternae munditiam affert, ita etiam nihilo-

minus baec cistema, i. e. sanctuarium Domini, peccata

expiabat. „In diebus nivis". Quia per mortem expiavit

peccatum, juxta illud Psalmistae: „Lavabis me", quod

impletum est in media cisterna, „et super nivem de-

albabor", quod impletum est in eo quod ait, in diebus

nivis .... Yir iste Aegyptius Semei filius Jera fuit,

qui maledixit David. Sciendum autem quod idem Semei

de Bahurim fuit, i. e. electis. Idea Aegyptius dicitur,

quia opera illius Aegyptii Deum blasphemantis quem

Moyses jubente Domino interfecit in eremo, imitatus

fuit. nie enim blaspbemavit Deum et iste maledixit pro-

pbetam et regem. „Dignum spectaculo", i. e, „dignum

morte". Exspectabatur enim ut si egrederetur Jerusalem,

interficeretur. „Habentem in manu hastam", i. e. legem

Dei, quam si meditatus fuisset, permanendo in Jerusalem,

non perimeretur. Quia ergo praeceptum regis irritum

fecit, exeundo foras Jerusalem, idcirco in eumaBanaia

in virga, i. e. rectitudine justitiae descensum est

basta enim sua interemtus est, quia non custodiendo

legem, legis censura peremtus est. In lege enim ita scrip-

tum est: „Diis non detrahes, et principes populi tui

non maledices".

(l) Vgl. Targfum z. St: ^anai * Tw. '78\s\
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I. KÖNIGE.

IV, 19. „Et praefectus unus". Iste praefectus Azarias

filius Nathan erat de quo supra scribitiir: Et Azarias

filius Nathan super praefectos, (M non operum sed sim-

pliciter. — YI. 38, Mensis iste Aprilis est, qui et Var

(sie!) vocatur ("). Zib enim interpretatur, Yultus. Idcirco

Yultus, quia in dedicatione Templi, nubes gloriae vultus

Domini texit templum. Var (") autem interpretatui-, pavor.

Ideo pavor, quia timetur ne ea quae fruges terrae de-

bent, in lioc mense aeris intemperantia infructuosa fiant.

I. CHRONIK. (')

I. 32. Cethura ipsa est Agar (R.) (') — II, 7.

... .in Josua, Ächan^ i. e., coluber insidians, inParalip.

Ächar.. i. e. turbator (R.) — II, 17. Filius Ismaelites

vocatur, propter meritorum qualitatem (
^) (R.)— 11,41.

In Jeremia: Ismael ... de genere regali. Quod vero

dicit de semine regio. Moloch vult intelligi idolum

Moab, quod in Hebraeo rex interpretatur. {'^) (R.) —
(1) Vgl. Sanhedr. 12« 0^713 Si' HO«» nnx . . . 'n a^Xil/ wozu Raschi

an unsrer Stelle richtig bemerkt: JTlJ p n^ltj Xin.

(2) Gemeint ist i'S, das Ps.-Hieronym. von N'V fürchten ableitet.

(3) Um einen Gesammtüberblick über das Haggadiache bei Ps.-IIier. zu

ermöglichen haben -wir hier auch die hagg. Elemente in den„(2»aes?.

in I, Paralip." aufgenommen, deren rabbinische Parallelen A. Rahmer

in seiner Schrift „Ein latn. Commentar aus den IX Jahrhundert" nach-

gewiesen hat und verweisen wir immer mit (R.) auf diese Schrift.

(4) Diese Haggada schon bei Hieronym- Quajst. in Gen. XXXV, 1.

(5) Vgl. oben pg. 121. Unsere Stelle wird erst mit Hülfe der von (R.)

citierten Talmudstelle Jeb. 77a verständlich.

(6) Vgl. auch die Quaestiones in II. Parlip XXVIII, 7. Rahmer 1. c p. I8.

kennt die jüd. Quelle, wo diese Haggada sich findet nicht. Vgl. aber schon

Megilla I5a oben, wo mit den alten Ausgg. — v. Var. lec — zu lesen

ist: "^Mch lyijn TDjrnr naiScn rirn. Vgl. auch Jer. Horioth III, 6. pg.

48 b. nnn 't "W nsw p»Nfl "jK und KimcM zu Jer. XLI, 1.
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II 50. Cariatharbe, ciYitas quattiior, quae omnia inter-

pretari possunt in Patriarcliis, qui ibi sepulti sunt. (R.)

III, 1. In Paralip. Daniel, in Regum Chilaab, i. e.

yindicans patrem, eo quod disceptans cum Mipbibosetli

quaestionibus legis et yictor apparebat, et patrem ulcisci

videbatur. (R.) — III, 3. Egla .... quam nonnulli pu-

tant Micha! filiam Saul. (R.) (^) — III, 17 Assir, Sala-

tbiel, unum nomen est, ipse est Pbadaia pater Zoro-

babel. Et interpretatur Phadaia redemtus Domini, Assir

carceratus, Salathiel frutex Domini .... (R.) — lY,

7, 8. Aharhel, ipse est Obab, . . . Aran, ipse est Je-

thro .... Quia ergo Jabes docebat eos babitantes in

tentoriiS; sient superius dictum est, ideo introducuntur

in eins progenie, quasi a majoribus eins progeniti sint.

— lY, 12. Quod Tero dicit eum patrem urbis Naas,

intelligi potest aut Bethleem, aut mater Isai, quia Isai

in alio loco (") Naas i. e. coluber Yocatur Recba

David nonnulli intelligi YoUunt. Sic enim ipse ait (II Sam.

III, 39): Ego sum tener. — lY 13. De Saraia dicitur pro-

disse Joab. Qui ideo dicitur pater vailis artificum, quia de

filiis eins fuerunt architecti ad aedificandum donum Domi-

no— lY, 17. Ezra . . . ipsum enim dicunt Amram patrem

Moysi et Aaron. Jetber . . . ipse est Aaron. Mared ipse

est Moyses. Effer .... ipse est Eldad. Jalon ipse est

Medad, idem duo qui prophetabant. Traditur enim Moy-

sen post acceptam legem in eremo patri injunxisse ut

matrem dimitteret, eo quod illius amita esset, filia enim

fuit Levi. Post cujus dissidium, duxisse aliam uxorem

Amram, ex qua suscepit duos filios bos, Eldad et Medad.

(1) Vgl. oben pg. 40, 41. (2) Vgl. oben pg. 57, 58.
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Quod vero sequitar, genuitqne Mariam et Samai et Jesba

patrem Estemoa. Samai Moysen intelligi Yolunt . . . Jesba

Aaron .... patrem Estemona, i. e. ignem manentem,

eo qnod filii Aaron in assidnis sacrificiis igne uteban-

tnr. Indaia, ipsa est Jachabeth mater Moysi. Nomina

vero qnae seqnuntur pene omnia Moysi nomina intelligi

Yolunt, qnia ideo Jared vocatnr .... (R.) — IV, 18 . .

.

filiae Pbaraonis, quam accepit Mared. Pharaonis filiam,

idcirco in boc loco matrem Moysi vocat .... (E.) —
IV, 21,22 23. Vgl. über diese weitläafigen Namensdeu-

tnngen Rabmer 1. c. pg. 24, 25. — V, 36. Josedecb sacer-

dos ipse est Ezras. . . . Qaod vero dieit Joanas gennit

Azariam .... eumden Azariam restitisse Oziae regi,

qnando intravit in Templnm Domini . . . Tradnnt etiam

eumden Ezram esse Malachiam Propbetam, ipsius

filius est Jesus sacerdos magnus. (R.) — VII, 14.

Ferunt banc syram filiam fuisse filii Laban, qnae in

Aegyptum famis inopia ad venundandum a patre ducta, a

Manasse qui borreis praeerat misericorditer suscepta,

patri cibariis datis ab eodem Mannasse in conjngium

sumta est. — VII, 17, 18 . . . Bedan in Regum, (I Sam.

12 11) i.e. Samson ('). Bedan interpretatur, in Dan. Ista

soror Regina est Debbora uxor Baracb, qui alio nomine

Lapbidotb vocatur (R.) — VII, 21 „Sutbala" ... qui

congregata multitudine de Israel ascendere nisi sunt

ad terram repromissionis et in Getb Pbilistinorum inter-

fecti sunt. (R.)— VII, 30. Sara filia Äser dicitur Pro-

pbetissa fuisse et meritorum praerogativis exuberasse. {^)

(1) Dies auch in den Quaest. in I. Sam. VII, 11. wie auch Targ. z. St.

und Talaud Rosch Haschana 256. pa für p p * pü»» nehmen,

(2) Vgl. oben pag, 62, 6S.
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VII, 31. Berzaith" fiiit ditissimus olei et caete-

rarnm opum et tulit primitias Elizaeo Prophetae. — IX, 2

Nathinnei, i. e. donati. Sunt emin Gabaonitse (ß.) — IX,

11. Iste est Helcliias sacerdos magnus qui librum legis in-

venit tempore Josiae, et dicitur faisse pater Jeremiae {^)

Prophetae.— IX, 20. Hicmonstratur Phinees adhnc (~)

in eo tempore vivere. — X, 10. In Kegum vero scribitar

in Bethsan. Bethsan enim tradnnt vocatam domnm dagon,

qnse interpretatur domus dormientis — XI, 11. Jesbaam

interpretator sedens l') in populo, filias Achamonni, i.e.

sapientissimns, ipse est David. Hoc est qaod in Reg.

scribitnr: Sedet in „cathedra spaientissimus" etminnitur

de sapientia, qnasi vermicnlas ligni tenerrimas propter

peccatnm, qnod commisit in Uriam. Et qnnm in Reg.

volnmine dicat 800 illum uno impetn interfecisse, propter

ipsnm peccatnm in Paralip. hie dicit 300 eum interfe-

cisse. Unde et in Reg. scribitnr uno impetn. — XI,

18. Sacrificavit eam Domino .... et notandum, qnod

vinum, qnod Deo in sacrificium offerebatur, aqua mixtum

erat (R.) — XI, 22. In Reg. scribitur duos leones Moab

ipse percussit, i. e. duos fortes de Moab. Idem Baa-

naias multa opera perpetravit de Cabseel. Cabs. nomen

loci est. Hie opera eins laudat i. e. sapientiam, quia

unus erat de 70 Senioribus (*) Israel. Cabseel con-

gregatio Dei. — XII, 22, 27. „Exercitus Dei." Sex-

centorum millium numerus, qui de Aegypto egressi

(1) Vgl. Kimchi zu Jer. I, 1. und Hieronym. in seinen Commentar zu

derselben Stelle. (2) Vgl. oben pg. 78.

(3) Vgl. oben pg. 65 und 66, (4) Vgl. oben pg. 66.
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sunt . .
{'^). Joiada quoque princeps de stirpe Aaron, ipsum

tradunt faisse Phinees, ad cuius comparationem, Sadoch

puer vocatur — XIII, 7— 11. Et quia nequa ipsi eam

portaverunt, neque Chaatitis ad portandum dederunt,

idcirco Oza mulctatus est morte. Fuit enim peccatum

in non portando, in sustinendao arcam, jam poena pec-

cati.Divisio enim Ozatraditur quod aruisset (") brachium

ejus et humerus ubi arca Domini portanda erat, et in

illius loco divisio quaedam facta est. (^) — XIII, 13.

Übed-Edom levita erat, et ignorabat Dayid ob quam

causam indignatio Dei venisset in Ozam. — XIV, 14.

Tradunt Philistaeos idolum babuisse, cui in lachrymis

bonimum (') sacrificium, parabatur — XYI, 39. Hie

Gabaon, quidam locum quemdam arbitrantur esse in

Jerusalem .... — XVI, 43. Quidam benecditionem bic

per antipbrasin dictam putant. Domum yero Micbol,

filiee Saul quam iucrepayit David .... — XVII, 8.

TJnus majorum aut Abraham, aut Isaac, aut Jacob (^)

— XVIII, 17. Ceretbi, exterminatores, Phelethi, admi-

rabiles. Dicuntur enim fuisse 70 Judices {^) loco eorum

Substitut!, quos Moyses in eremo Domino praecipiente

delegerat. In Reg. filii David sacerdotes, propter nobi-

litatem et prioratum. — [') XX, 2. „Melcbom" .... Mel-

chom idolum Ammonitarum .... De simulacro enim illius

idoli tulit David diadema. lUicitum erat de idolis ali-

(1) VglB. Kama83«. niaai 'ni c-iB^ii '3n nmD bxi»' hv miü nr^':; pNur

(2) Theihveise nach Tana d. Elkhu R. XXXI, pg. 49b: 'pixn
J»

ni nnSniV

„Sein— Urias — Arm fiel aus den Gelenk beim Berühren der Arche".

(3) Vgl. oben pg. 121

(4) Anders erklären den Namen '»X33/ die Qurest in II Sam. V, 23,

(5) Vgl. Pcsachim lllb: .... in JJD DilöiXü inr Qi'jnjn ÜV2

(6) Vgl. oben pn. 6C. (7) Vgl. oben pg. 63.
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quid auri appetere aut argenti, Judseis per legem. Sed

ut ipsi tradunt Ethai Jethseus ipse diadema diri-

puit de capite Melchom (R.). — XX, 7. Jonathan

ipse est E"athan Propheta, qui habuit duo3 fratres, Joel

et Jonadab. {^) Idcirco ei Mc nomen patris imponitur,

quia inter preeliatores describitur. übi vero de Pro-

phetia eius scribitur, non ei annotatur pater, [^), eo quod

pater eius Propbeta non fuerit. — XXI, 15, Aiunt

Sadoch sacerdotem magnum infulatum Dominum de-

precatum fuisse et imitatum fuisse patrem suum Aaron

—

XXin, 27. Quando tabernaculum Domini movebatur

de loco ad locum, a triginta annis eligebantur. Post-

quam vero templum Domini aedificatum est, a viginti

annus -- XXVI, 15. Domum Consilii plerique intelligi

volunt sancta sanctorum, in quo erat arcanum con-

silii. — XXYII, 23. Usus enim erat, ut si quando

numeraretur a viguiti annis et supra, numerarentur hi

qui poterant ad bella procedere, aut aliquo ministerio

fungi. Quia vero David generaliter jussit omnes numerari

...idcirco indignationem Domini expertus.— XXYIII, 1.

Tradunt Hehrcei in hoc loco illos vocari Eunuchos, qui

ab Omnibus actibus seeculi alieni, orationi tantum et lec-

tioni vacabunt et uxores non causa libidinis, sed su-

scipiendae gratia habebant, quos Josephus secundum

eorum hseresim Esseos vocat.

(1) Vgl. Qufcst. in I Sam, XVH, 21.

(2) Vgl. oben pag. 94, wo der Ausspruch des Talni. citiert wird, dass die

Väter der Propheten in der H. S., nur dann genannt werden, wenn

sie seihst Propheten waren.

17
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IL CHRONIK.

VIII, 6. Hie in Libano templum (^) significatur juxta

illud Ezechielis [1. Zacharia: XI, 1.] aperi Libane^ov-

tas tuas — XI, 18. Iste Jerimuth non scribitur, ne-

que in Reg., neque in Paralip., quia fuit de filiis con-

ciibinarum — XV, 1. Odetb (sie!) ipse est Jaddo, qui

ad Jeroboam est missus — XV, 16. Idcirco non dixit

matrem snam, quia non ambnlayit yiam rectam sieut

filius eins Aiunt comminuisse illud et elam vo-

luisse projicere, quod Dominus ut patefaceret, in tor-

rente Cedron ex aqua ignis processit — XX 5. Atrium

noYum vocat, i. e. atrium, quod peccando vetus fecerant,

et poenitendo ad pristinem novitatem reduxerant. —
XX, 31. Silai interpretatur missus, ipse est Anani

prophetes, filius Jaddo, de quo superius dictum est. Qui

ideireo missus vocatus est, eo quod ad patrem Josapbat

generum suum, ad proplietandum missus est — XX,
37. Dodabu intelligitur filius avuncuii eins Josapbat

fuisse. — XXI, 11. Plerique putant in domo Domini,

illum excelsa fabricatum fuisse, quae sita est in monte

Moria quod manifestius in gestis Manasse regis ostendi-

tur. — XXI, 17. Quaestio valde perplexa oboritur.

Dieit enim regnasse Joram 8 annis, et vixisse eum 40

annis, et dieit filium eins Achasiam quum regnare coe-

pisset fuisse 42 anorum. Quod si ita est, 2 annis ante-

quam ipse natus est, ipse illum genuit .... Ipse enim

Joram, qui bie 40 annis yixisse deseribitur et octo annis

(1) Diese Deutung findet sicii in der rabb. Litteratur und bei der Kvv.

nicht selten, so z. B. Siiüire Dcutr. 25 undHieronymuszuZacli. XI, 1.
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regnasse, vixit annos 40 et regnavit 28. 8 enim anni

qui ei in regno tribuuntur ipse sunt antequam fratres

occideret, quum adhiic innocenter viveret. 20 yero anni

quibus regnavit, ideo a numero eins auferentur, quia

in languore et in tribulatione deduxit eos, ideo filio eins

tribuuntur, qui non amplius quam 22 annos habens, reg-

nasse perhibetur (M ... — XXIV, 7. Destruxerant autem

domum Dei, sive.... nt ferunt^ terrae motu facto, sicut

tempore Ozia, ut sicat illo intrante cum tburibulo, ita

etiam Athalia idola in domum Domini mitlere nitente,

terrae motus factus est. —XXIY, 20... filii enim Zachariss

cum eo interfecti sunt et ideo dicit filiorum Jojadae

sacerdotis. — XXY, 28 . . . illum portatum super equos,

quia deos Edom qui in equis 'portabantur adoravit. Et id-

circo non portatum super humeros, quia neglexerat servire

Deo Israel, cujus mysteria super humeros Chaatitarum

portari jnsserat— XXYIII, 7. Masiam filium Molocb, i. e.

filium idoli Amnon . . . Idcirco enim filius {"] eius dicitur,

quod illi sacra instituebat et cultos. — XXYIII, 9. Obetb.

[1. Odetb] Ipse est pater Azariae, qui Asa regi propbetavit.

In hoc loco solo Achaz vocatur rex Israel, non quod

super omnem Israel regnaverit, sed quia secutus sit

opera regum Israel Unde et dicitur de eo quod

nudasset Judam prseceptis et auxilio Dei — XXIX, 1 . .

.

filia Zachariae posthumi: Zacbariae propbetae et sacer-

dotis, qui a Joa [1. Joas] rege interfectus erat. — XXX,
18. Aiunt neminem pollutun, potuisse Phase comedere,

quin statim moreretur et in eo placatum Dominum cog-

(3) Eine ganz andere Lösung dieser Schwierigkeit bieten die jüd. Quel-

len. Vgl. Seder Olam E. cp. XVI. und Tosephta Sota XII, 2.

(2) Vgl. olien pg. 124.
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gnoverunt, quia comedentes extincti non sunt — XXXIII,

3 militiam coeli. Duodecim signa quae in Zodiaco

sunt, ut tradunt. — XXXIV, 19. Hie Ozai quidam

Esaiam intelligere volunt. Ozai enim interpretatur, visio

mea. Et ideo immutato nomine introducitur, quod man i-

festetur longe istius merita ab illius meritis distare, qui

eum interfecit. — XXXY, 3. Notandum quod arca

Domini elata de templo fuit, quam modo in templum

reduci Josias praecepit. Tempore enim Achaz . . . elata

est inde et ducta in domum Sellum, viri Holdae avun-

culi Jeremiae, ubi permansit usque tempus Josiae. —
XXXYI, 22 Hi c2wo per prophetiam antequam nasceren-

tur, propriis nominibus Yocati sunt, i. e. Josias et Cyrus.

.^^

K^M^'*.

Wir wollen noch bemerken, dass ancli der zweite Teil

dieser Arbeit, entlialtend „die Haggadoth zum Peutateucli

bei den Kirclien^ätern" der Iiolieu Fakultät Torgelegen

hat, und dass mit deren gütigen Genehmigung vorerst nur

dieser Teil im Druck erscheint.
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und dessen Ehefrau CÄcilie geb. Joffe zu Kovno
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Meine elementare wie gymnasiale Schulbildung er-

hielt ich, von Priyatlehrern unterrichtet, in meinem

Elternhause- Das früh begonnene Studium des He-

bräischen und des Rabbinischen erweckten in mir die

l^eigung zum Studium der semitischen Sprachen. Ich

Hess mich daher im Jahre 3894 als Student der or-

ientalischen Sprachen bei der philosophischen Fakultät

der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Strassburg i/E. in-

scribieren und verblieb daselbst bis zum Sommersemes-
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bei den folgenden Herrn Professoren und Dozenten:

Budde, Euting, Hörn, Landauer, Nöldeke, Nowack,
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